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Was bleibt vom Hype?

Mit den neuesten Daten zum Verkauf von 

E-Books hat sich der Buchmarkt als unbere-

chenbar erwiesen: Die Absatzzahlen sind auf 

Talfahrt, selbst die trübsten Prognosen waren 

optimistischer gestimmt. In den USA sind sie 

in der ersten Jahreshälfte 2015 um ganze 10 

Prozent zurückgegangen, während auf dem 

deutschsprachigen Markt das Wachstum so 

deutlich zurückgeht, dass einem beim Blick in 

den Abgrund schwindlig wird. Ausgerechnet 

die jüngeren LeserInnen bleiben dem E-Book 

zunehmend fern, der Altersdurchschnitt ist 

wesentlich höher als etwa bei den HörerInnen digitaler Musik. 

Ganz klar: Für Selfpublishing-AutorInnen sind E-Books oft die beste, 

weil günstigste Wahl. Zu denken, dass Verlage an digitalen Büchern nur 

verdienen und kaum Kosten haben, ist aber ein Trugschluss. Aus einem 

gedruckten Buch ein E-Book zu machen, ist Arbeit – mehr als man 

vielleicht annehmen würde –, und Arbeit kostet nun mal Zeit und Geld. 

Außerdem ist das E-Book ein unmittelbarer Konkurrent des gedruck-

ten Buchs: Wenn also von einem Roman mehr digitale Exemplare ver-

kauft werden und die Auflage der Printfassung dadurch sinkt, steigen 

die Produktionskosten pro gedrucktem Buch. Dazu kommen noch die 

Kosten für den digitalen Vertrieb. Im Schnitt kosten E-Books im deutsch-

sprachigen Raum rund 20 Prozent weniger als die gedruckte Version; 

das reicht offenkundig nicht, noch mehr Kundschaft an die digitalen 

Lesegeräte zu locken.

Natürlich sind solche Zahlen kein Grund zur Häme – so sehr die 

Diskussion rund um gedruckte versus digitale Bücher auch spaltet und 

emotionale Reaktionen auf beiden Seiten hervorruft: Jedes verkaufte 

Buch, ob digital oder gedruckt, ermöglicht, dass AutorInnen, Verlage 

und alle, die noch daran beteiligt sind, überleben. 

Uneingeschränkt schadenfreuen dürfen sich nur zwei Berufsgruppen: 

die Möbelhersteller, die auch weiterhin auf Buchregale setzen können. 

Und der kleine Buchladen in Ihrem Grätzel oder Kiez. Für eine dieser  

beiden Gruppen freuen wir uns besonders mit – und Sie?

Ihre Chefredaktion
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www.aufbau-verlag.de

»SCHNODDRIG, 
ÜBERLEGEN,

WITZIG, 
RESPEKTLOS – 
ENDLICH EINE 

NEUE STIMME IN 
DER DEUTSCH-
SPRACHIGEN

GEGENWARTS-
LITERATUR!«
JOACHIM LOTTMANN
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Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur vom 
Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. Gedruckt 
nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 897

Jana Volkmann & 
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Vermischte Meldungen aus der Welt der Literatur
 
1 5  B U c H W E L T

15 Bis zur letzten Rille
 Schallplatten feiern ein furioses Revival

16 Das Gegengift zur Einsamkeit
 Benedict Wells vertraut auf sein Talent

18 Lesen verboten!
 Bücher erzählen von schwierigen Zeiten des Literaturbetriebs

20 Zaungast und Mauerläufer
 Nell Zink hat ein aufsehenerregendes Debüt geschrieben

22 Ein Leben wie aus einem Roman
 Zum 200. Geburtstag Charlotte Brontës wurde „Jane Eyre“ neuübersetzt

23 Unterwegs in außerzeitlichen Dimensionen
 Elias Hirschl spielt mit Pointen und erzählerischer Vielfalt

24 Das Gegenteil des Todes
 Ali Smiths neuer Roman verspricht außergewöhnliches Lesevergnügen

26 Ein neues Universum
 Alfred Goubran schafft sich eine eigene literarische Welt

27 Das Entzünden der Sinne
 Martin Lechner zieht alle Register

28 Im Schatten des Windparks
 Juli Zeh hat einen Gesellschaftsroman geschrieben
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BUCHKULTUR In deR sCHULe

23 Elias Hirschl hat mit Anfang zwanzig 
seinen zweiten Roman veröffentlicht. 

Der Wiener Autor ist ansonsten vor allem auf 
der Bühne zuhause – er trägt seine Texte regel-
mäßig bei Poetry Slams vor und hat mit hirschl 
ein vielversprechendes Musikprojekt ins Leben 
gerufen. Die Unterrichtsmaterialien befassen 
sich mit dem jungen Autor und der literarischen 
Spoken-Word-Szene. www.buchkultur.net/schule   
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neLL ZInK braucht zum nachdenken 
keine Künstlerkolonie.

BenedICT WeLLs schreibt direkt aus dem Leben.

3 0  M A R K T P L A T Z

30  Pro & contra
31  Belletristik
42  Lyrik
43  Schmauchspuren
44  Krimi
47  Sachliteratur
54  original Reading
55  Hörbuch
56  Film
 
5 8  J U N I o R

58 Hauptsache bunt?
 Illustrationen im Kinderbuch: Eine Gesprächsrunde 
 anlässlich des Österreichischen Kinder- und  
 Jugendbuchpreises 
60 Emma liest
 Nana Rademacher: Wir waren hier

 3x3
 Andrea Wedan gibt Tipps für alle Altersstufen
 
6 2  c A F é    

62  Literaturrätsel
63 Bücher der MitarbeiterInnen
64 Leseproben, Literatur-Plattform
64 Impressum
65 Zeitschriftenschau
66 Wiedergelesen
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JULI ZeH ist eine der engagiertesten stimmen 
der deutschsprachigen Literatur.
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Bei ALI sMITHs 
neuem Roman 
„Beides sein“ ist 
der Titel Programm.
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Ein Paar. 

Drei Liebesgeschichten.

Ein Buch über die große Liebe 
und die Macht des Augenblicks.

www.rowohlt.de

AZ_Buchkultur159_140x295mm_CS5.indd   1 02.03.16   15:12

BUCHKULTUR 165 | April/Mai 2016

M a r k t p l a t z  i M  Ü b E r b l i c k
Héctor Abad la oculta 35
Ph. Albers, H. Friebe Mimikry 48
Bettina Balàka die prinzessin von arborio 33
Simone Buchholz blaue nacht 44
Máirtín Ó Cadhain der Schlüssel 50
Roger Caillois patagonien und weitere Streifzüge 52
Max Allan Collins Quarry’s choice 43
Heinrich Detering bob dylan 53
Heinrich Detering die Stimmen aus der Unterwelt 53
Thea Dorn die Unglückseligen 31
Barbara Eder die Morsezeichen der zikaden 32
Edition Michael Fischer das Foodtruck kochbuch 49
Jonathan Franklin 438 tage 48
Françoise Giroud ich bin eine freie Frau 52
Georgi Gospodinov 8 Minuten und 19 Sekunden 41
Léo Grasset Giraffentheater 47
Walter Grasskamp das kunstmuseum 52
Peter Handke Vor der baumschattenwand nachts 38
James Hannah das alphabet der letzten dinge 40
Sonja Harter landpartiestorno 42
Matthias Hirth lutra lutra 40
Chloe Hooper der große Mann 45
Nadine Horn, Jörg Mayer Eat this! 49
T. Hülsmann, A. Buntenkötter Street Food 49
John Irving Straße der Wunder 30
Jennifer Joyce Street Food 49
Jo Kirsten Jüngling Franz und Maria Marc 36
Valeria Luiselli die Geschichte meiner zähne 32
Christian Maintz liebe in lokalen 42
Elsemarie Maletzke Maud Gonne. Ein leben für irland 50
Maria Marc „das herz droht mir manchmal zu zerspringen“ 36
Barbi Markovic Superheldinnen 37
Valerie Martin Sea lovers 54
Ilona Mayer-Zach Eine leiche für helene 43
Friederike Mayröcker fleurs 42
Cormac McCarthy der Feldhüter 34
David Mitchell die knochenuhren 31
Perikles Monioudis Frederick 34
Eshkol Nevo die einsamen liebenden 38
Chinelo Okparanta Under the Udala trees 54
Yvonne Adhiambo Owuor der ort, an dem die reise endet 37
Brian Panowich bull Mountain 43
Richard Jay Parker Stop me! 43
Elissavet Patrikiou lunch-karawane 47
Laurie Penny babys machen und andere Storys 34
George Perec Ellis island 41
Martin Thomas Pesl das buch der Schurken 51
DBC Pierre Frühstück mit den borgias  32
J. J. Preyer nahtod 43
Gero von Randow der cyborg und das krokodil 47
Ronja von Rönne Wir kommen 39
Meg Rosoff Jonathan Unleashed 54
Kristina Schilke Elefantentreffen 40
Rebecca C. Schnyder alles ist besser in der nacht 37
Wilfried F. Schoeller Franz Marc 36
Schünemann & Volic pfingstrosenrot 46
Raimund Schulz abenteurer der Ferne 47
Michael Senff Franz Marc 36
William Shatner, David Fisher leonard 54
Andrea Stefanoni die erinnerte insel 38
Aleš Šteger archiv der toten Seelen 44
Olen Steinhauer der anruf 44
Durian Sukegawa kirschblüten und rote bohnen 33
Gary Victor Schweinezeiten 45
David Wagner Sich verlieben hilft 48
Roja Weigand staub 42



Shakespeare, 1564 – 1616

Zum Jubiläum hat der britische Verlag The Hogarth 

Press (1917 von Virginia und Leonard Woolf gegrün-

det) ein internationales Projekt ins Leben gerufen: 

Acht Autoren haben sich jeweils ein Lieblingsdrama 

Shakespeares ausgesucht und erzählen dieses neu, 

aktuell und ganz persönlich. Den Start im  April 

dieses Jahres machen Jeanette Winterson (Das 

Wintermärchen, siehe auch Buchkultur 164) und 

Howard Jacobson (Der Kaufmann von Venedig). 

Bis 2018 folgen sechs weitere Romane, unter ande-

rem von Margaret Atwood, Jo Nesbo und Gillian 

Flynn. Sie alle erscheinen in 20 Ländern weltweit, 

Partner in Deutschland ist der Knaus Verlag. •

Shakespeare neu erzählt

Nachdem am 23. April 2016 auch der 400. 
Todestag von Miguel de Cervantes gefeiert 
wird, hat die spanische Nationalbibliothek 
Madrid eine Mikrowebsite gegründet. Auf 
http://www.bne.es/es/quijote/ findet man u. a. 
die ersten Ausgaben beider Teile von „Don 
Quijote“ bis hin zu den jüngsten Neuauflagen, 
Übersetzungen und „Quijote-Landkarten“, die 
die Reisen dieser berühmten Figur nachvoll-
ziehen. Um die Verbreitung des Erbes des 
Cervantes zu erweitern, wird darüber hinaus 
ein Online-Katalog angeboten, der alle Samm-
lungen der staatlichen Museen enthalten wird, 
die etwas mit dem Leben, dem Werk oder der 
Zeit des Schriftstellers zu tun haben, sowie eine 
virtuelle Ausstellung mit ausgewählten Doku-
menten. Informativ und umfangreich, leider 
jedoch nur in spanischer Sprache verfügbar. •

Cervantes digital

Am 23. April 2016 (Welttag 

des Buches, siehe Seite 63) 

jährt sich der Todestag von Willi-

am Shakespeare zum 400. Mal. 

Zahlreiche Spekulationen und Ver-

schwörungstheorien kreisen nach 

wie vor um ihn: Wer war er wirklich, 

hat er seine Stücke selbst ver-

fasst? Gefeiert und geehrt wird er 

jedenfalls ausgiebig, Shakespeare-

Festivals finden nicht nur in Eng-

land, sondern auch in Deutschland, 

Serbien, Polen, Ungarn, Spanien, 

Dänemark und zahlreichen weite-

ren Ländern statt. 

Ellen Alpsten spürt jetzt gemein-

sam mit der Fotografin Helene 

Sandberg auf einer Bilderreise dem 

Leben und der Zeit Shakespeares 

nach – ihre Texte sind von histo-

rischen Bildern, aber auch neuen 

Aufnahmen begleitet („Auf den 

Spuren von William Shakespeare“, 

Knesebeck). Für Literatur- und 

Gartenfreunde hat Jackie Bennett 

die Biografie des Dichters mit fünf 

Gärten in Stratford-upon-Avon 

verknüpft, die sein Leben von 

der Kindheit bis ins Alter prägten 

(„Shakespeares Gärten“, Gers-

tenberg). Und Leopold Maurer 

schreibt sich mit seiner an „Der 

Sturm“ angelehnten Grafic Novel 

ins Jubiläumsjahr ein (William 

Shakespeare, Leopold Maurer, 

„Der Sturm“, Luftschacht). •

www.theiss.de

Ein Roman wird zur Waffe
»Ausgezeichnet, hervorragend recherchiert und so spannend wie ein 
Thriller über den Kalten Krieg. Dies war die wichtigste literarische 
Auseinandersetzung der Nachkriegszeit und Finn und Couvée stellen sie 
uns mit größter Sorgfalt und Anschaulichkeit vor.« 

John Simpson, BBC News
  

400 S., 20 Abb., geb. mit SU
€ 29,95. ISBN 978-3-8062-3263-9 
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Der außergewöhnliche Fotoband eines leidenschaftlichen 

Fotografen: Philipp Hympendahl erzählt Geschichten 

am Rande des Radrennsports, abseits von sportlichen 

Superlativen und Stars. 

In „Beyond the finish 

line. Momente des 

Radsports“ (Heel Ver-

lag) wirft er einen Blick 

auf die Schönheit der 

Momente, reiste für ein 

Foto tagelang herum, 

scheint selbst vom 

Radsport in den Bann 

gezogen: „Ich liebe es, 

Radsport zu fotografie-

ren – aber eines liebe 

ich noch mehr: selbst 

zu fahren.“ Kurze poin-

tierte, teilweise anekdotische Texte von Tim Farin runden 

diese beeindruckende Hommage an den Radrennsport 

ab. Gedanken zu Begriffen wie Warten, Grenzen, Verste-

hen, Erfahren oder Triumphieren sollen dem Leser Platz 

für eigene Betrachtungsweisen schaffen. •

S P e k t R u m

Zauber des Radsports

das neue Superbuch?
Die digitale Vermarktungs-
firma TigerBooks und neun 
Kinderbuchverlage haben sich 
zusammengeschlossen, um mit 
dem „Superbuch“ neue Wege 
zu beschreiten: Mittels einer 
kostenlosen App werden Bilder 
auf Seiten von bereits vorhan-

denen Kinderbüchern (wie etwa 
Janosch oder Lillifee) erkannt 
und durch zusätzliche Illustra-
tionen, Filme oder Lernspiele 
ergänzt. Das Buch soll dabei im 
Mittelpunkt bleiben, gleichzeitig 
jedoch Kinder an die digitalen 
Medien herangeführt werden. •

www.haymonverlag.at 

Begehrt und gefährlich:  
Eine schwarze Witwe wickelt  
die Männer um den Finger. 
Welcher Kopf rollt als nächstes?
»Bettina Balàka ist eine glänzende  
Beobachterin von Liebe und Leid, 
Glück und Unglück.«
Salzburger Nachrichten, Sebastian Fasthuber

Freiburg–Istanbul und zurück 
– eine turbulente Reise zu den 
eigenen Wurzeln.
»Migration, Integration, Identität 
zwischen Deutschland und Türkei – 
so cool, poetisch und unterhaltsam  
hat davon noch niemand erzählt.« 
Fatih Akin, Filmregisseur

€ 19.90, ISBN 978-3-7099-7238-0€ 19.90, ISBN 978-3-7099-7239-7

Der Mond übt seit jeher eine 
starke Faszination auf uns Men-
schen aus. Zu allen Zeiten und 
auf allen Kontinenten werden 
Mythen und Märchen über 
diesen wundersamen Himmels-
körper erzählt. 
Die Schweizer Journalistin 
und Buchautorin Christine 
Brand hat viele davon bei ihren 
zahlreichen Reisen, bei Freun-
den aus allen Ländern und in 
fast vergessenen 
Büchern gefunden 
und aufgeschrie-
ben. Eine Auswahl 
von 30 Erzäh-
lungen versammelt 
sie in ihrem Buch 
„Mond: Geschich-
ten aus aller Welt“ 
(Unionsverlag). 
Der Essayist 
Joachim Kalka 
wiederum verwebt 
in seinem Buch, 
das er schlicht 
„Der Mond“ 
nennt (Berenberg 

Verlag), Mondzitate aus Oper 
und Roman, Film und Comic, 
Reisebericht und Kinderbuch 
zu einer eigenen Gedankenland-
schaft. Ein schmales Bändchen, 
das nicht umfassend oder syste-
matisch vorzugehen versucht, 
sondern sprunghaft sammelnd 
Zeugnisse der Faszination 
festhält, welche die Mensch-
heit beim Anblick des Mondes 
empfindet. •

Mondsüchtig
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Radsport ist Grenzen erreichen und über Grenzen fahren.

Das Arctic Race of Norway 2013 (oben), 
am Rundkurs Baarlo 2014 (unten)
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Lynsey Addario entdeckte mit 22 Jahren, dass sie mit ihrem 
Hobby ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte und startete eine 
Karriere im Fotojournalismus. Sie begann als freie Mitarbeiterin 
für Associated Press in New York und riskierte es, auf Reisen 
zu gehen. 9/11 und der „Krieg gegen den Terror“ brachten eine 
neue Generation von Kriegsberichterstattern hervor, und je 
ungerechter die Kriege wurden, desto mehr engagierten sich die 
Reporter. „Wir ordneten unser ganzes Leben unserer Mission 
unter: Wir hatten die Pflicht, der Welt die Wahrheit zu zeigen“, 
schreibt sie in ihrem Buch „Jeder Moment ist Ewigkeit“ (Econ), 
das Steven Spielberg mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle 
verfilmt hat. •

Reportagen vom krieg

8

S P e k t R u m

von sylvia treudl

… ist ein Totschlagargument. Kennt man von allen Renitenzbeseelten, die 
zum einen nicht nur völlig beratungsresistent sind, sondern auch noch 
die Chuzpe haben, ihr quengeliges, trotziges, rechthaberisches Begehren 
mit dem vorgeblich zustimmenden „Ja“ einzuleiten. Ein Ja, das sich aber 
mitnichten auf ein haltbares Argument des Diskussionskontrahenten 
bezieht, sondern das lediglich dazu angetan ist, eine fade und flüchtige 
Beschwichtigung im Gewand der Bestätigung vorzuspiegeln. 

KüRZLICH IN EINER BUCHHANDLUNG:

Es tritt auf ein Paar, das „Seht her, wir sind Künstler“ quasi auf die Stirn 
tätowiert hat.
SIE (forsch an den Buchhändler): Ich bin Lyrikerin. Haben Sie mein Buch  
da?
BH (unangenehm berührt, dennoch höflich): Sie müssten mir schon 
sagen …
SIE (entrüstet): Ja, aber Sie müssen mich doch kennen!
BH (verlegen): Pardon, ich …
SIE (herrisch): Ja, aber das ist doch nicht die Möglichkeit! Mein neuer  
Band, eben erst erschienen!
BH (seufzend): Wenn Sie mir den Verlag …
SIE (pampig): Eigenverlag.
BH (verhalten erleichtert): Nun, wir führen keine Eigenver …
SIE (heftig): Ja, aber in meinem Fall ist das doch was anderes.
BH (genervt): Also, tut mir leid, wir …
SIE (geschäftsmäßig): Egal, dazu später. Mein Mann und ich haben 
ein Programm vorbereitet, mit dem wir auftreten. Vorzugsweise in 
Buchhandlungen. Ich lese meine erotisch-esoterische Ayurveda-
Liebeslyrik, er begleitet die Verse aus dem poetischen Kosmos 
musikalisch.
BH (verzagt Zeit schindend): Welches Instrument?
SIE (stolz): Sensationell, neu, kreativ.
BH: ???
SIE: Konzertante Trillerpfeife und Tamburin ohne Schellen und Fell.
BH (verdattert): Ich glaube eher nicht, dass ...
SIE (insistierend): Ja, aber das müssen Sie erst einmal genossen haben! 
Mein neuer Ansatz in der Poesie, seiner in der Musik! (packt einen beun-
ruhigend dicken Stapel loser Blätter aus, nickt dem Gespons grimmig zu 
und hebt an, vorzutragen; was der geneigten Leser/innenschaft erspart 
bleiben soll; Wort und Akustik muss man sich an dieser Stelle einfach vor-
zustellen versuchen; nur so viel als Imaginationshilfe: beides passt perfekt 
zueinander.)
BH (nachdem er die Schockstarre überwunden hat, in Notwehr): Nein, nein 
und nochmals nein. 
SIE (ungläubig): Ja, aber haben Sie nicht zugehört? Verstehen Sie dieses 
revolutionäre Konzept nicht?
BH (mit letzter Kraft): Ich bitte Sie zu gehen.
SIE (wutbebend): Ja, aber … Ignorant!
BH: fischt zitternd eine Trillerpfeife unter der Budel hervor und beginnt, 
ohrenbetäubend Alarm zu schrillen.

Abgang Sie und Er.
Aus dem Hinterzimmer tritt, ein wenig hinkend wegen eines allgemein 
bekannten Handicaps, der Teufel in einer Camouflage als Al Pacino und 
schmunzelt: Ja, aber meine Lieblingssünde ist und bleibt die Eitelkeit.

Vorhang.

durchBliCk

Ja, aber …

Die beiden Mode-Insiderinnen 
Stacey Caldwell und Ajiri A. Aki 
wollten ein Wimmel-Bilderbuch 
für Erwachsene liefern und ha-
ben ein solches für Mode-Fans 
entwickelt.
Der Original-Untertitel des 
Buches lautet: „A Fashion-
Forward Parody“. Dabei geben 
sie Einblicke in die Welt der 
Promis, Karl Lagerfeld steht im 
Mittelpunkt, ihn und seinen 

Tross begleitet man auf einer 
erfundenen, zwölfmonatigen 
Reise. Auf doppelseitigen 
Bildern, illustriert von Michelle 
Baron, kann man die Promis 
im Gewimmel suchen, so 
etwa Claudia Schiffer in Paris 
beim Sprung ins Wasser oder 
Conchita Wurst bei einer Selfie-
Fotografie.
„Wo ist Karl? Ein Wimmelbuch 
für Fashionistas“ (Prestel). •

Wimmelbuch für Erwachsene

12. April 2008, Kongo: Lynsey Addario fotografiert die 20 Jahre alte Kahindo 
mit ihren beiden durch Vergewaltigung gezeugten Kindern in ihrem Haus.
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Entdeckung auf dem New-York-Wimmelbild (Ausschnitt): Conchita Wurst macht ein Selfie.
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Essen in Freiheit: Für ihre Rolle als Joy wurde Brie Larson als beste 
Hauptdarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet.

Frederik Bachmann avancierte mit 
seinem ersten Roman „Ein Mann na-
mens Ove“ zum erfolgreichsten Autor 
des Jahres 2014 in Schweden. Seine 
originelle Geschichte rund um den 
grantigen Pensionisten war auch inter-
national ein Bestseller – bald folgte die Verfilmung. Und die setzte sich 
bereits am Startwochenende an die Spitze der schwedischen Kinocharts 
und sogar gegen „Star Wars VII“ durch – sie ist somit der erfolg-
reichste Kinostart einer schwedischen Eigenproduktion aller Zeiten. 
Nun kommt die wirklich witzige Komödie auch bei uns in die Kinos. 
Mit Schwedens Star-Schauspieler Rolf Lassgard in der Hauptrolle; 
er wurde bei uns als Kurt Wallander in den Mankell-Verfilmungen 
bekannt. Lassgard verkörpert den schlecht gelaunten Ove, der es nicht 
schafft, sich nach dem Tod seiner Frau selbst das Leben zu nehmen. Es 
kommt einfach jedes Mal etwas dazwischen ... Filmstart: 7. April •

Ein Mann namens Ove

Die jüngste Regiearbeit von Lenny Abrahamson („Frank“) war 
bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in mehreren Kategorien 
nominiert und hat mit Brie Larson als beste Hauptdarstellerin 
auch einen der prestigeträchtigen Preise gewonnen. Ebenfalls 
nominiert war sie für das beste adaptierte Drehbuch. „Raum“ 

basiert auf dem gleich-
namigen Roman von 
Emma Donoghue und 
erzählt von einer jun-
gen Mutter (Larson), 
die sieben Jahre zuvor 
von einem Old Nick ge-
nannten Mann (Sean 
Bridgers) entführt 
wurde. Seither wird 
sie in einem kleinen 

Raum eingesperrt, in dem sie gemeinsam 
mit ihrem fünfjährigen Sohn Jack (Jacob 
Tremblay) lebt. Nachdem den beiden die 

Flucht gelingt, haben sie auf unterschiedliche Weise Schwierig-
keiten, mit der neuen und besonders für Jack ungewohnten und 
beängstigenden Situation umzugehen. 
In den vergangenen Monaten wurde der Film bei zahlreichen 
Filmfestivals ausgezeichnet, vor allem für die Leistung von  
Brie Larson (u. a. British Academy Film Award, Golden Globe). 
Seit 17. März •

Raum

Ein Hologramm für den König
Als Dave Eggers 2012 
seinen Roman „Ein 
Hologramm für den 
König“ herausbrachte, 
bezeichnete ihn Die 
Zeit als einen der 
„Hoffnungsträger einer 

politisierten, gesellschaftlich aufmerksamen amerikanischen Literatur“. 
Das Buch wurde für den National Book Award nominiert, Regisseur 
Tom Tykwer erwarb noch im selben Jahr die Filmrechte und engagier-
te Tom Hanks als Hauptdarsteller. Dieser spielt einen amerikanischen 
Geschäftsmann alter Schule, den die Auswirkungen der Globalisierung 
voll treffen und der als letzte Chance einen Job im Nahen Osten an-
nimmt: Er soll den saudischen König vom Kauf eines neuen Kommu-
nikationssystems überzeugen. Die Filmkulisse bot Marokko, aber auch 
Berlin war für zwei Monate Drehort. Tom Hanks wohnte damals, es 
war das Jahr 2014, im Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz und 
man erzählt sich, dass er gemeinsam mit seinem Regisseur das DFB-
Finalspiel zwischen Dortmund und FC Bayern München besuchte. 
Filmstart: 28. April •

www.septime-verlag.at

Die Gehörlosen  Rodrigo Rey Rosa     
Aus dem guatemaltekischen Spanisch von Anna Gentz
288 Seiten, € 22,90  ISBN: 978-3-902711-50-2

Flieger stören Langschläfer  Sabine Hunziker     
168 Seiten, € 17,90  ISBN: 978-3-902711-52-6

Schlaraffenland  Christoph Reicho     
216 Seiten, € 19,90  ISBN: 978-3-902711-53-3

Soeben erschienen:
auch als septime-book 

S E P T I M E

Im „Raum“: Jack wächst 
in Gefangenschaft auf.

S P e k t R u m
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Eine kleine feine Anthologie ist das geworden: Das Buch zu den exil-literaturprei-

sen 2015. „Schreiben zwischen den Kulturen“ ist das stete Motto dieses Preises. 

Dabei geht es ausschließlich um die Förderung von Autorinnen und Autoren, 

die aus einer anderen Erstsprache kommen und nunmehr in deutscher Sprache 

schreiben. Gewinner dieses erstaunlichen Preises waren unter anderem Dimitre 

Dinev, Julya Rabinowich, Sine Tahayori, Seher Cakir. Auch diesmal schaffte es 

Herausgeberin Christa Stippinger, eine ansehnliche Zahl von starken Texten 

zu versammeln. Etwa von Barbi Markovic (in Belgrad geboren), von Ovid Pop 

(in Gherla/Rumänien geboren) oder von Samuel Mago (in Budapest geboren). 

Erhellend auch das Vorwort von Renate Welsh-Rabady mit dem bezeichnenden 

Titel „Vielstimmig“. „Preistexte 15“, Anthologie, Edition Exil. •

ViELSTiMMiG

S P e k t R u m

Zahlreiche Geschichten ranken sich um den tschechi-

schen Wunderläufer Emil Zátopek. Er änderte die zu 

seiner Zeit üblichen Trainingsmethoden radikal, gewann 

EM-Titel und holte Gold bei den Olympiaden 1948 und 

1952. Dabei galt er als kein großes Talent, aber er hatte 

einen unglaublichen Willen. Als er sich nach seiner Kar-

riere politisch engagierte und 1968 für die Reformen des 

Prager Frühlings einsetzte, wurden ihm alle Auszeich-

nungen aberkannt. Die Grafic-Novel „Zátopek“ (Voland 

& Quist) endet jedenfalls mit seinem großen Triumph bei 

den Olympischen Spielen in Helsinki. Dabei wäre er beina-

he nicht mitgekommen. Er weigerte sich, da sein Laufkollege Jungwirth ausgeladen wurde, 

dessen Vater wegen antikommunistischer Umtriebe im Gefängnis saß. Schließlich bringt 

ein Sonderflug beide nach Helsinki. Jan Novák und Jaromír haben die Geschichte dieses 

bemerkenswerten Sportlers in dichter Wort-Bildsprache umgesetzt und erinnern damit an 

einen Läufer, der noch immer Vorbild für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist. •
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Geflüchtete Literaten, Journalisten und Über-
setzer treten in einen literarischen Dialog mit 
einheimischen Kollegen. Das ist die Idee des 
interkulturellen Autorencafés, initiiert vom Li-
teraturwissenschaftler und Übersetzer Roberto 
Di Bella. Im Literaturhaus Köln werden einmal 
im Monat Kontakte geknüpft, Informationen 
ausgetauscht und Möglichkeiten für Lesungen 
und Veröffentlichungen vermittelt. Di Bel-
la ist überzeugt, dass Autoren, die derzeit zu 
uns kommen, aber auch die Kinder heutiger 
Flüchtlinge in 20 bis 30 Jahren die literarische 
Landschaft Deutschlands mitprägen werden. 
Und so möchte er helfen, dass diese Menschen 
und ihre Texte einen Weg in die deutsche Spra-
che finden. • 

Fremdworte

die legende Zátopek

10

Olympische Spiele Helsinki, 
1952: Emil Zátopek gewinnt 
als erster und einziger Läufer 
alle drei Langlaufwettbewerbe. 
Und dies innerhalb von nur 
acht Tagen.

Das Literaturhaus Köln als Ort der 
interkulturellen Begegnung
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Literaturedition Niederösterreich

www.literaturedition-noe.at | www.kultur.noe.at

Neuerscheinung 2016

Mein Weinviertel
Anthologie
Herausgegeben von Wolfgang Kühn
Texte von 22 AutorInnen mit ihrem ganz 
persönlichen Bezug zur Region Weinviertel 
und Bildern von Irena Ráček. 340 Seiten, 
gebunden mit Schutz umschlag, 15 x 22 cm, 
ISBN 978-3-902717-32-0, € 24,–

Inserat-56x130mm-Weinviertel-2-2016_-  01.03.2016 



deutschland
6. bis 9. April
8. Usedomer Literaturtage
Das Festival auf der deutschpolnischen Insel wartet heuer 
wieder mit zahlreichen prominenten Gästen auf: Donna 
Leon, Martin Walser, Peter Sloterdijk nähern sich dem 
Phänomen (Nächsten)Liebe an.
> www.usedomerliteraturtage.de

9. bis 17. April
Literarischer Frühling, Nordhessen
Ein Podium für Literaur in der Heimat der Brüder 
Grimm – dem nordhessischen Bergland. Zu den Gästen 
zählen u. a. Thea Dorn, Ingrid Noll, Axel Hacke, 
Giovanni di Lorenzo und Ulrich Raulff.
> www.literarischer-fruehling.de

14. bis 21. April
Literaturwoche Donau
Die ehemalige „Literaturwoche Ulm“ startet mit einer 
Ausstellung des Buchkünstlers Einar Turkowski und 
möchte vor allem die kreativen Bereiche des unabhängigen 
Buchmarkts präsentieren.
> www.literatursalonulm.com

14. bis 24. April
Frankfurt liest ein Buch
Wie jedes Jahr steht ein Buch im Mittelpunkt, diesmal 
der Roman „Frankfurt verboten“ von Dieter David 
Seuthe. Dazu gibt es Lesungen, begleitet von Musik der 
20er- und 30er-Jahre, Gesprächsrunden, literarische 
Stadtspaziergänge, Schulveranstaltungen u. a. m.
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de/2016

15. April bis 29. Oktober
12. Eifel-Literatur-Festival
Ein Highlight nach dem anderen in der Südeifel, 
der Vulkaneifel und der Moseleifel: Nele Neuhaus, 
Dora Heldt, Kirstin Boie, Gulia Enders, Ulla Hahn 
und zum Finale im Herbst Uwe Timm, Sebastian Fitzek 
u. a. m.
> www.eifel-literatur-festival.de

20. bis 24. April
Criminale, Marburg
Der größte Krimi-Branchen-Treff Europas feiert sein 30. 
Jubiläum. Man darf also auf einiges gefasst sein! Gestartet 
wird mit einer Benefiz-Gala, bei der u. a. Elisabeth 
Herrmann anwesend sein wird.
> www.die-criminale.de

23. bis 29. April
Coburg liest!
Die 13. Coburger Literaturtage werden wieder ein 
Höhepunkt im literarischen Leben der oberfränkischen 
Stadt. Eine ganze Woche lang wird sie von Autoren und 
Theaterschauspielern heimgesucht.
> www.coburgliest.de

5. bis 8. Mai
Droste-Literaturtage, 
Meersburg am Bodensee
Das Literaturfestival wird alljährlich im Mai zu Ehren 
der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff durchgeführt.
> www.meersburg.de/152

6. bis 8. Mai
Sprachsalz Pforzheim
Das in Österreich entstandene Festival gibt ein Gastspiel 
in Pforzheim und hat u. a. eingeladen: John Cleese (Monty 
Python), Michael Stavaric, Patricia Smith.
> www.sprachsalz.com

19. bis 22. Mai
16. Europäische Kinder- und 
Jugendbuchmesse Saarbrücken
Das erklärte Ziel der Messe lautet, seinem jungen 
Publikum hochwertige Kinder- und Jugendliteratur zu 
vermitteln. Programmschwerpunkt diesmal: „Respekt“.
> www.buchmesse-saarbruecken.eu

20. bis 22. Mai
16. LiberBerlin
Buchausstellung in der Gemäldegalerie und fast 80 
Veranstaltungen unter dem Motte: „Worte werden Bilder, 
Bilder werden Worte“.
> www.liberberlin.de

25. Mai bis 5. Juni
Wuppertaler Literatur Biennale 
Unter dem Motto „Utopie Heimat“ lesen und diskutieren 
international bekannte wie regionale AutorInnen, zum 
zweiten Mal wird ein Literaturpreis an junge deutsch- 
sprachige AutorInnen verliehen.
> www.wuppertal.de

Österreich
14. bis 17. April
18. Literatur & Wein, Stift Göttweig/Krems
Zu den Gästen zählen u. a. Christoph W. Bauer, 
Antonio Fian, Karl-Markus Gauß, Kathrin Röggla, 
Robert Schindel und Stefan Slupetzky. Im Rahmen des 
Lyrikschwerpunktes stellen fünf Lyriker ihre Arbeiten vor. 
> www.literaturundwein.at

21. bis 23. April
14. Innsbrucker Prosafestival
Renk und Köhle präsentieren wieder 12 Autoren, darunter 
Abbas Khider, Radek Knapp und Cornelia Travnicek.
> prosafestival.wordpress.com

22. bis 24. April
2. Literasee Wortfestival, Bad Aussee
Ziel ist es, Erholung und Entspannung mit aktuellsten 
Lesungen und Talks zu kombinieren, eingeladen sind u. a. 
Marjana Gaponenko, Clemens J. Setz und Martin Walser. 
> www.literasee.at

5. Mai bis 7. August
Viertelfestival Niederösterreich, Mostviertel
Über 60 Projekte befassen sich künstlerisch mit den 
Besonderheiten der Region und zeichnen sich durch 
Originalität und Experimentierfreude aus. 
> 2016.viertelfestival-noe.at/

11. bis 29. Mai
28. Internationales Storytelling Festival
Klassische Erzählkunst aus aller Welt in der Steiermark, 
Oberösterreich, Wien und Niederösterreich.
> www.storytellingfestival.at

18. bis 22. Mai
9. Literaturfest Salzburg
Gelesen wird in der Salzburger Altstadt. Geladen sind 
u. a. Dževad Karahasan, Lukas Bärfuss, Teresa Präauer, 
Bettina Baláka und Vladimir Vertlib.
> www.literaturfest-salzburg.at

Schweiz
27. April bis 1. Mai
30. Intern. Messe für Buch und Presse, Genf
Autoren, Fachleuten und Lesefans finden sich jährlich bei 
der Genfer Buchmesse ein: 95.000 Besucher kamen im 
Vorjahr, eingeladen sind wieder über 500 Autoren. 
> www.salondulivre.ch

6. bis 8. Mai
38. Solothurner Literaturtage
Ein Forum für das aktuelle Literaturschaffen in der 
Schweiz. Neue literarische Arbeiten sollen Kontakte 
zwischen Schreibenden und dem Publikum herstellen.
> www.literaturtage.ch/de 
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Literasee Wortfestival: Erholung und Entspannung werden 
in Bad Aussee mit Lesungen und Talks kombiniert.

Literatur & Wein: in den Pausen können die weltbekannten 
Wachauer-Weine verkostet werden.
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S P e k t R u m

„Die Mauern sind wie ein Schutz, 
damit wir unser Leben konzentriert 
leben können ...“, erzählt 
Priorin Domenica (links) aus 
dem Benediktinerinnenkloster 
St. Johann in Graubünden.

liteRatuRPReiSe

Preis                                                 Preisträger        Buchtitel   Preisgeld 

Erasmuspreis	 AS	Byatt	 Gesamtwerk	 150.000	E

Schweizer	Grand	Prix	Literatur	 Alberto	Nessi	 Gesamtwerk	 37.000E	*

Schweizer	Grand	Prix	Übersetzung	 Hartmut	Fähndrich	 Gesamtwerk	 37.000	E*

Berliner	Literaturpreis	 Feridun	Zaimoglu	 Gesamtwerk	 30.000	E

Düsseldorfer	Literaturpreis	 Marcel	Beyer	 Gesamtwerk	 20.000	E

Hasenclever-Literaturpreis	 Jenny	Erpenbeck	 Gesamtwerk	 20.000	E

Jean-Améry-Preis	 Adam	Zagajewski	 Essayistik	 15.000	E

Hoffmann-von-Fallersleben-Preis	 Gerhard	Roth	 Orkus,	Reise	zu	den	Toten	 15.000	E

Literaturpreis	d.	Konrad-Adenauer-Stift.	 Michael	Kleeberg	 Gesamtwerk	 15.000	E

Preis	der	Literaturhäuser	 Ulf	Stolterfoht	 Gesamtwerk	 14.000	E

Carl-von-Ossietzky-Preis	 Ahmad	Mansour	 Gesamtwerk	 10.000	E

Das	politische	Buch	2016	der	FES	 Lamya	Kaddor	 Zum	Töten	bereit	 10.000	E

Hans-Matthöfer-Preis	 Mariana	Mazzucato	 Das	Kapital	des	Staates	 10.000	E

Peter-Huchel-Preis	 Barbara	Köhler	 Istanbul,	zusehends	 10.000	E

Wilhelm-Lehmann-Literaturpreis	 Stephan	Wackwitz	 Die	Bilder	meiner	Mutter	 10.000	E

Heinrich-Mann-Preis	 Gunnar	Decker	 Essayistik	 8.000	E

Luchs-Preis	 Reinhard	Kleist	 Der	Traum	von	Olympia	 8.000	E

Coburger	Rückert-Preis	 Sema	Kaygusuz	 Gesamtwerk	 7.500	E

Preis	d.	Ricarda-Huch-Poetik-Dozentur	 Annette	Pehnt	 Chronik	der	Nähe	 7.000	E

Alice-Salomon-Poetik-Preis	 Elfriede	Czurda	 Gesamtwerk	 6.000	E

Alfred-Kerr-Preis	 Nico	Bleutge	 Literaturkritik	 5.000	E

Ernst-Hoferichter-Preis	 Ali	Mitgutsch	 Gesamtwerk	 5.000	E

Usedomer	Literaturpreis	 Dörte	Hansen	 Altes	Land	 5.000	E

Bilderbuchpreis	Huckepack	 Babak	Saberi,	Mehrdad	Zaeri	 Ein	großer	Freund	 1.000	E

	 	 	 	 	 * = umgerechnet und gerundet

alltagsleben im kloster

Wie ist das Leben im Kloster? Das wollte 

die Fotografin Anna Mayr wissen und 

hat zwei Monate lang Klöster besucht, Zu-

fluchtsorte der Stille. Fünf Gemeinschaften im 

Engadin, in Südtirol und in Bayern haben ihr 

die Türen geöffnet und ihr alltägliches Leben 

in Worten und Taten geschildert. „Ich habe die 

Schwestern nach ihren alltäglichen Arbeiten 

gefragt und nach ihren Lebensgeschichten. 

Nach der Arbeit im Garten und in der Küche, an 

der Pforte und im Büro. In der Werkstatt und im 

Krankenhaus. Im Altenheim und in der Schule. 

Im Kindergarten und im Wohnheim für junge 

Frauen”, schreibt Mayr im Vorwort ihrer foto-

dokumentarischen Arbeit „Die Große Einfach-

keit“ (Athesia Verlag). •

ANTHROPOLOGIE DER  
GEWISSHEIT

Ein Versuch über den Glaubens-
begriff bei Aristoteles

Friedrich WOLFRAM | Hrsg. Helmuth 
VETTER | Alfred DUNSHIRN

112 S. | 160 x 235 mm | EUR 24,99 
ISBN: 978-3-902976-60-4

Dem deutschen Ausdruck „Ich 
glaube“ entsprechen im Griechischen 
entweder δοκεῖ μοι bzw. οἴομαι (ich 
bin der Meinung) oder πιστεύω (ich 
vertraue, ich bin überzeugt). Eine 
Untersuchung zum Begriff „Glauben“ 
bei Aristoteles führt praktisch in alle 
Bereiche seiner Philosophie hinein, 
der Autor beschränkt sich jedoch 
darauf, einige signifikante Textstellen 
zu interpretieren, Verbindungslinien 
zu ziehen und Zusammenhänge  
festzustellen.

Bereits im 15. Jahrhundert legte 
Friedrich III. (1415-1493) den 
Grundstein für jene Kunstsammlung, 
die heute wieder – nach aufwendiger 
Restaurierung und Wiedereröffnung 
im März 2013 – in der Kunstkammer 
Wien in vollem Glanz erstrahlt. Dieser 
Band bietet einen Einblick in den 
aktuellen Stand der Forschung zu 
Werden und Wesen der fürstlichen 
Kunstkammern im 16. und 17. 
Jahrhundert.

DAS HAUS HABSBURG UND 
DIE WELT DER  FÜRSTLICHEN 

KUNSTKAMMERN IM  
16. UND 17. JHDT.
Hrsg. Sabine Haag |  

Franz Kirchweger | Paulus Rainer
328 S. | 240 × 280 mm | EUR 69,90

ISBN: 978-3-902976-65-9

ANTHROPOLOGIE 
DER GEWISSHEIT

Ein Versuch über den 
Glaubensbegriff bei 

Aristoteles

von Friedrich Wolfram
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ISBN: 978-3-902976-60-4

9 783902 976604

Dem deutschen Ausdruck „Ich glaube“ entsprechen im Griechi-
schen entweder δοκεῖ μοι bzw. οἴομαι (ich bin der Meinung) 
oder πιστεύω (ich vertraue, ich bin überzeugt).
Die vorliegende Studie widmet sich der Verwendung der Wort-
familie πίστις, πιστός, πιστεύω im Werk von Aristoteles. Der 
griechische Philosoph steht selbst in einer philosophischen 
 Tradition, in der πίστις bereits eine bestimmte, komplexe Funk-
tion hat. Von Parmenides’ „wahrer Gewissheit“ zu Platons 
„richtigem Glauben“ zeigt sich ein wachsendes Problem
bewusstsein, in dem menschliche Weisheitsliebe Schritt für 
Schritt von naiver Kenntnisnahme der Dinge auf sich zurück
geführt wird, auf Selbstprüfung.
Aristoteles verwendet die Wortfamilie zum einen in einem ganz 
untechnischen Sinn, wie er seit Hesiod in der griechischen 
 Literatur auftritt, zum anderen referiert und kommentiert er aber 
auch die philosophische Tradition, in der sie eine gewisse Rolle 
spielt, ferner leistet er eigene Beiträge zur Philosophie des 
Glaubens. Vor allem Letzteren nachzudenken, scheint eine 
 lohnende Aufgabe, da der Begriff „Glauben“ / „Gewissheit“ zu 
einem Schlüsselbegriff für die spätere Übernahme griechischer 
Philosopheme in ein theologisches Denken auf biblischer 
Grundlage geworden ist. Eine Untersuchung zum Begriff 
„Glauben“ bei Aristoteles führt praktisch in alle Bereiche seiner 
Philosophie hinein, der Autor beschränkt sich jedoch darauf, 
 einige signifikante Textstellen zu interpretieren, Verbindungs
linien zu ziehen und Zusammenhänge festzustellen, um fürs 
Erste die Berechtigung der Fragestellung selbst zu belegen.

Aristoteles Cover.indd   Alle Seiten 16.02.16   15:33

Buchkultur_Aristoteles-Habsburger.indd   1 02.03.16   13:58

Fo
t

o
: a

n
n

a
 m

a
y

R



BUCHKULTUR 165 | April/Mai 2016 13

Fo
t

o
S

: J
e

n
n

y
 S

e
d

d
o

n

Ich bin zwar Doktor, aber nur Hobbymediziner (und eher 
forensisch orientiert); daher sollten Sie meine gesundheit-
lichen Ratschläge lieber mit Vorsicht genießen.
Womit das Rechtliche geklärt wäre und ich Ihnen logi-
scherweise sofort einen wichtigen Rat gebe: Sagen Sie JA 
zum Alkohol! Lassen Sie sich von langweiligen „In Maßen 
genossen“-Sprüchen nicht vom Saufen abhalten; mit einem 
kleinen oder größeren Rausch lässt sich die Welt viel besser 
ertragen als nüchtern. Wäre da nicht der natürliche Feind 
des „drinking man“ (gern auch „woman“): der Weinkenner.
Er trinkt praktisch nur Rotwein – doch bevor er ihn trinkt, 
redet er darüber. (Manche dürfen tragischerweise sogar 
darüber schreiben.) Wie gut er sich auskennt, wo der 
Wein herstammt, welch Jahrgang und Terroir er hat und 
vor allem: was er kostet. Dann hängt er seine hässliche 
Nase ins Glas, beurteilt den Geruch, auch wenn ihn kei-
ner danach gefragt hat, spitzt sein Goscherl, rollt den 
guten Tropfen am Gaumen entlang, plappert noch mehr 
Schwachsinn daher, trinkt dann endlich ein Sechzehntel … 
kurz: es geht nix weiter. Erfolgreich bekämpfen lassen sich 
solche Wichtigmacher, indem man neben ihnen lautstark 
einen roten Spritzer bestellt, am besten einen großen, im 
Bierkrügelglas. Dann wenden sie sich angewidert ab und 
werden wieder ganz bourgeois, obwohl sie normalerweise 
„total liberale“ Ansichten haben. Gut so.
Eine weitere Methode, den Weinkenner in den selbstver-
schuldeten Irrsinn zu treiben, ist das literarische Studium 
der Etiketten. Seit der Zeit des nur mit einem kleinen 
Aufkleber versehenen „Dopplers über die Gassn“ hat sich 
ja vieles gebessert, die Flaschen und deren Aufschriften 
sind schön designt, als wären die Yuppie-Achtziger nie vor-
bei gewesen. Um zu beweisen, dass Sie keiner von denen 
sind, sollten Sie Ihre Weine also nach Etikett und origineller 
Namensgebung auswählen. Österreichische Produkte, die 
arroganterweise nur mit dem Namen des Winzers daher-
kommen, scheiden da von vornherein aus. Nehmen Sie 
lieber italienische Rotweine, deren Bezeichnung an schöne 
Gegenden und Täler erinnert, wo Sie auch schon einmal 
waren.
Als Akademiker Ihres Vertrauens darf ich Ihnen zum 
Schluss noch die Weine aus Südafrika empfehlen, wo man 
sich bei der Namensgebung noch wirklich Mühe zu geben 
scheint: Freuen Sie sich über das Weingut Stellenrust, rät-
seln Sie über die Bedeutung von Boekenhoutskloof, genie-
ßen Sie Miss Lucy, denken Sie bei Thelema an den guten 
alten Aleister Crowley – und lassen Sie sich den besten, 
vielsagendsten Rotweinnamen von allen auf der Zunge 
zergehen: Allesverloren. Schmeckt übrigens auch nicht 
schlecht und ist im besseren Supermarkt erhältlich. Prost.

dr. trash 
veRSChReiBt

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P e k t R u m

Ein Buch voll mit illustrierten Stadt-Silhouetten: Diese zeigen die 
Besonderheiten von 50 Metropolen in der ganzen Welt, ihr Profil, ihre 
Einzigartigkeit. Yolanda Zappaterra und Jan Fuscoe haben die Auswahl 
getroffen und Fakten über jene Städte zusammengetragen, die die faszi-
nierendsten und spannendsten Geschichten erzählen. Sie wollten sich in 
ihrem Buch „Skylines“ (National Geographic/Malik) auf das Herz einer 
jeden Stadt konzentrieren, das Kurzlebige beiseite lassen. Herausgekom-
men ist ein Mix aus Kulturhauptstädten, Küstenstädten, Festungsstäd-
ten, Wolkenkratzerstädten, heiligen und visionären Städten. Jede davon 
wird von informativen Texten begleitet, die einen Einblick in städtebau-
liche Geschichten von der Gründung bis heute geben. •

Skylines

Die Skyline von Berlin wird u. a. geprägt durch die Marienkirche, den Fern-
sehturm und den Reichstag.

Vor 50 Jahren war Dubai noch ein Fischerdorf. Heute ist ein Viertel aller 
Baukräne der Welt dort im Einsatz.

life hacks

dem Russen michail Bulgakow 
wurde das Publizieren schon früh 
untersagt; bei einer wohnungs-
durchsuchung im Jahr 1926 
wurde unter anderem „das hün-
dische herz – eine fürchterliche 
geschichte“ als manuskript be-
schlagnahmt. dieses erzählt vom 
genialen Chirurgen Filippowitsch, 
der aus einem Straßenköter 
den „neuen menschen“ schaf-
fen will. drei Jahre und zahllose 
Beschwerdebriefe später erhielt 
er seine werke zurück. als er 
mit 49 Jahren starb, sollte er das 
erscheinen seines satirischen 

Romans nicht mehr erleben. der 
lyriker alexander nitzberg hat 
auch diesen text Bulgakows mit 
großer stilistischer Finesse vor 
wenigen Jahren neu ins deutsche 

übersetzt (siehe Buchkultur nr. 159). nun erscheint dieser in einer 
von Christian gralinger illustrierten ausgabe in der edition Bücher-
gilde. der kommunikationsdesigner beschäftigte sich bereits früher 
mit texten und theorien zur erschaffung von artifiziellen leben 
(golem, Frankenstein). Seine von ornamentik geprägten Collagen 

illustrieren auch diese „fürchterliche geschichte“. •

Bulgakow mit Collagen
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Bulgakows konterrevolutionäres 
Werk „Das hündische Herz“ mit 
Illustrationen, die an die russische 
Avantgarde der 1920er-Jahre 
erinnern.
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Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Wien ist weltweit als Musikstadt bekannt, keine andere Stadt war Heimat so  vieler 
Komponisten: Mozart, Beethoven und Strauss wirkten hier. Sie legten den Grund-
stein für die Zweite Wiener Schule, den Kreis rund um Arnold Schönberg. Solch 
 musikalisch-kreative Tradition ist auch der ideale Nährboden für das  gegenwärtige 
Musikschaffen: Das Popfest Wien am Karlsplatz mit 60.000 ZuschauerInnen und  
60 Acts, das Electric Spring im MuseumsQuartier sowie die Festival- und Musikszene 
geben jedes Jahr ein hörbar kräftiges Zeichen von sich.

www.wien.at/kultur-freizeit
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Während die Verkaufszahlen von CDs seit Jahren 
stetig rückläufig sind – geschuldet der zunehmend immateri-
ellen digitalen Musikverbreitung via Downloads, Streaming, 
etc. –, vermeldet ausgerechnet das älteste Trägermedium in den 
Umsatzzahlen einen deutlichen Aufwärtstrend: Vinyl ist zu-
rück! Wer hätte das gedacht, nachdem die gute alte Schallplatte 
vor geraumer Zeit praktisch für tot erklärt wurde? Betrachtet 
man allerdings die absoluten Verkaufszahlen, dann relativiert 
sich die Euphorie: 2014 waren es rund 90 Millionen CDs, die 
über den deutschen Ladentisch wanderten, im Vergleich dazu 
kaum 2 Millionen LPs, real bleibt es also ein Nischenprodukt. 
Doch immerhin: Sehr zur Freude vieler audiophiler Fans gibt 
es die wichtigsten Novitäten wieder auf schwerem Vinyl, die 
Klassiker des Backkatalogs finden ebenfalls den Weg zurück 
in die letzten noch verbliebenen Plattenpresswerke, die restlos 
ausgelastet sind. 
Woher aber diese neu entflammte Liebe? Retrochic, Hype oder 
tatsächliches Revival? Oder pure Vernunft?
Hat man bei ihrer Einführung die CD noch als praktisch un-
zerstörbar gelobt, den Klang als unübertroffen, muss man jetzt 
eingestehen: dem ist nicht so. Manch älteres Exemplar ist nicht 
mehr abspielbar, und über den tollen Klang lässt sich eben-
falls streiten. Hingegen erweist sich Vinyl heute als haltbarer 
und auch sonst dem Menschen affiner: Eine Platte darf altern, 
braucht Pflege, ist verletzbar, hat Geschichte, verwebt sich mit 
der eigenen Biografie. Die Sehnsucht des Menschen nach Hap-
tik wird erfüllt, das Cover bietet Lektüre und Bilder, Imagina-
tionsräume, schlicht eine Aura. Die CD hingegen funktioniert 
(oder eben nicht), eine Passion kommt da schwerlich auf, fürs 

Booklet braucht es meist eine Lupe. 
Selbst die MP3-Datei mag man si-
cher gespeichert wähnen, aber be-
sitzen kann man sie im eigentlichen 
Sinne nicht. Nur die Schallplatte 
kommt der Imagination, man kön-
ne Musik betrachten und sein eigen 
nennen, am nächs ten.
Welche Ausmaße die Vinylophilie 
im Leben annehmen kann, prä-
sentiert der wuchtige Prachtband 
„Dust & Grooves“ von Eilon Paz. 
Er hat weltweit über 130 Platten-
sammler (meist Männer, Samm-
lerinnen sind rar) besucht, befragt 
und inmitten ihrer Schätze foto-
grafiert, den randvoll gefüllten und 
oftmals überquellenden Regalen 
voller Musik. Wer den Anblick von 
Plattencovers liebt, wird beim Blät-
tern in diesem gewichtigen Coffee-
Table-Book wahrlich seine Freude 
haben, der Rest wird angesichts 
jener Sammel(wahn)freuden (im 
Früh- oder Endstadium) vermut-

lich verständnislos den Kopf schütteln. 
Die sehr gute Anthologie „Plattenkisten“ enthält zwar weniger 
Fotos, dafür kommen die merkantilen Seiten des Schallplatten-
handels besser zu Wort. Interviews mit Ladenbesitzern, DJs, 
Antiquaren, Betreibern von Presswerken oder Labels bieten in-
formative Einsichten in deren Geschäftszweige, die letztlich alle 
dem Vinylstamm entwachsen. Auch Schattenseiten des jüngs-
ten Booms bleiben nicht unerwähnt.
Ein breites Spektrum für Neueinsteiger in die Welt der tö-
nenden Rillen offeriert der opulente Bildband „Vinyl – Die 
Magie der schwarzen Scheibe“. Vom Plattenspielermöbel bis 
zur Musikbox, vom Label bis zum Presswerk, der Picture-Disc 
bis zu versteckten Auslaufrillenbotschaften reichen die Themen 
der Beiträge. Alle diese Bücher klammern allerdings ein unge-
löstes Rätsel aus: Warum ist das Sammeln von Schallplatten 
vorwiegend eine Männerdomäne? Warum werden so wenige 
Frauen vom Vinylvirus infiziert? Sind sie irgendwie immun? 
Weil sie selbst Musik sind? Es bleibt ein Rätsel. 

Für „Dust & Grooves“ hat 
Eilon Paz Plattensammler auf 
der ganzen Welt besucht.
Im Bild der 90-jährige Philip 
Osei Kojo aus Ghana.
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Vinyl feiert ein langsames, aber 

furioses reViVal – einige voluminöse 
Bücher feiern diesen Umstand mit. 
Von otto JohAnnes Adler

Bis zur letzten rille
b u c h w e l t

Mike Evans Vinyl – Die Magie der schwarzen Scheibe. Grooves, Designs, labels, Geschichte 
und Revival Übers. v. Stefanie Kuballa. Editions Olms, 256 S., EurD 29,95/EurA 30,80

Jörn Morisse, Felix Gebhard Plattenkisten. exkurse in die Vinylkultur Ventil, 176 S., EurD 24/
EurA 24,70

Eilon Paz Dust & Grooves. Plattensammler und ihre heiligtümer Übers. v. Michael Sailer.
Eden Books, 488 S., EurD 49,95/EurA 51,40
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auch freier und unabhängiger gemacht.“ 
Er weiß, dass „es in der damaligen Situ-
ation das Beste war. Meine Eltern waren 
getrennt, ein Elternteil war krank ge-
worden, der andere konnte sich schlecht 
kümmern, weil er selbstständig war und 
die ganze Zeit arbeiten musste, da es fi-
nanzielle Probleme gab, und so kam ich 
schlussendlich in ein staatliches Grund-
schulheim. Ich empfand das jedoch nie 
als besonders dramatisch, zum einen, 
weil ich ja wusste, wieso ich dort war, 
und zum anderen, weil ich anders als 
die schon Jahre älteren Geschwister im 
Buch nichts vermisst habe, nichts zu-
rücklassen musste. Ich kannte ja nichts 
anderes als das Internat.“ 

Jules flüchtet sich in eine Traum-
welt, in der auch die Schulkollegin Alva 
vorkommt. Wie wichtig das ebenso ver-
schlossene Mädchen für ihn ist, begreift 
Jules erst, als er ihr als Erwachsener 
wieder begegnet. Da ist sie mit einem 
wesentlichen älteren berühmten Autor 
verheiratet und lebt in der Schweiz. Aus 
einem Besuch bei dem ungleichen Ehe-
paar wird ein Daueraufenthalt und aus 
Alva und Jules ein Liebespaar. Fast hat 
Jules wieder eine Familie, gemeinsam 
können die drei die Einsamkeit über-
winden. Nach Romanows Tod heira-
ten Jules und Alva und komplettieren 
die Familie mit zwei Kindern. Auch 
die Geschwister rücken wieder näher 
zusammen. „Weißt du noch …“ wird 
jetzt oft gesagt. Marty ist verheiratet, Liz 
noch immer auf der Suche, irgendwann 
wird auch sie Fuß fassen. Da schlägt 
das Schicksal wieder zu und Jules muss 
noch einmal lernen, mit Schmerz und 
Verlust fertig zu werden. Los zu lassen, 
was nicht mehr greifbar ist, anzuneh-
men, was da ist. 

Im Spiel um die besten ersten Sätze 
eines Romans, darf Wells auf dem Sto-
ckerl stehen: „Ich kenne den Tod schon 
lange, doch jetzt kennt der Tod auch 
mich.“ So furchterregend wie beruhi-
gend ist dieser erste Satz. In einem Pro-

sieben Jahre hat er an sei-
nem Opus 4 gearbeitet und ich 
werde mich hüten, es ein „Meis-

terwerk“ zu nennen, denn wenn man 
32 ist und den Kopf voller Geschichten 
hat – „Die fliegen mir so zu“, sagt er –, 
dann wird noch mehr Meisterliches zu 
lesen sein. Doch dort, wo der Boden 
einmal golden war, musste man, um 
als Meister aufgenommen zu werden, 
sein Meisterstück herstellen. Und das 
ist Wells jüngster Roman allemal: ein 
Meisterstück. 
Von ihm selbst „steckt viel in ‚Vom 
Ende der Einsamkeit‘, auch wenn Jules 
am Ende dann doch zehn Jahre älter ist 
als ich jetzt“. Jules, der Ich-Erzähler, 
war, wie der Autor selbst, 12 Jahre im 
Internat und so hat Wells „in manchen 
Momenten das Gefühl, mit dem Erzäh-
ler zusammen eins zu ergeben. In vielem 
ist er, was ich nicht bin, und umgekehrt. 
Oder anders gesagt: Ich hätte so wer-
den können wie er, wenn einige Din-
ge anders gelaufen wären, und er hätte 
so werden können wie ich, wenn etwa 
seine Eltern noch lebten oder er so früh 
eine Bestätigung erfahren hätte wie ich 
mit meinen Veröffentlichungen.“
Jules und seine älteren Geschwister, Liz 
und Marty, kommen ins Internat, weil 
die Eltern bei einem Autounfall gestor-
ben sind. Sie waren also plötzlich allein 
auf der Welt und dieses Verlassensein, 
der fehlende Rückhalt verändert alle 
drei. Die behütete Kindheit in der liebe-
vollen Familie ist mit einem Schlag aus-
einander gefallen, der Zusammenhalt 

so jung er noch ist, gerade mal 32, 
aus der literarischen Kinderstube hat 
sich benedict Wells hinauskatapul-
tiert. hochachtung statt enttäuschter 
erwartung, respekt statt mitleidigem 
Augenzwinkern und Verweis auf das 
Alter des Autors. Benedict Wells hat 
es geschafft. Von dittA rUdle

Das Gegengift zur Einsamkeit

  Jules, der ich-erzähler, war, 
wie der Autor selbst, 12 Jahre 
im internat und so hat Wells 
„in manchen Momenten das 

Gefühl, mit dem erzähler 
zusammen eins zu ergeben.
 in vielem ist er, was ich nicht 

bin, und umgekehrt.“

der Geschwister löst sich auf, auf ganz 
unterschiedliche Weise kommen sie mit 
dem neuen Leben zurecht. Jules, vor der 
Katastrophe ein mutiger, selbstbewusster 
Bub, zieht sich in sich selbst zurück, 
wird wortkarg und einsam. Dennoch er-
innert er sich mit freundlichen Gefühlen 
an die Internatszeit. Auch Wells erinnert 
sich ohne Widerwillen an die Schulzeit 
im Heim. „Der Aufenthalt war keines-
wegs traumatisierend. Im Gegenteil, 
ich habe die Zeit dort meistens geliebt. 
Natürlich gibt es im Laufe von dreizehn 
Jahren in Heimen und Internaten auch 
mal schwierigere Phasen, gerade am 
Anfang mit sechs Jahren, aber vielmehr 
überwiegen die schönen Momente: die 
Freundschaften, die entstanden sind, die 
gemeinsamen Erlebnisse und die nächte-
langen Gespräche. Jahrelang so weit weg 
von zu Hause zu sein, hat mich sicher 
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log erfährt die Leserin, dass der Erzähler 
nach einem Motorrad-Unfall zwei Tage 
im Koma gelegen ist. Jetzt ist er wach 
und die Vergangenheit liegt als Weg 
vor ihm. Er geht ihn zurück bis zu den 
Anfängen, als die Eltern plötzlich nicht 
mehr da waren. „Was sorgt dafür, dass 
ein Leben wird, wie es wird?“ 
Am Ende, im von der Oma geerbten 
Haus in Frankreich, wo Jules mit seinen 
Kindern, Bruder und Schwester und der 
Schwägerin wohnt, weiß er es: Das Le-
ben ist, wie es ist, und er ist „bereit“, es 

zu akzeptieren. „Das Gegengift zu Ein-
samkeit ist nicht das wahllose Zusam-
mensein mit irgendwelchen Leuten“, 
heißt es im Buch. „Das Gegengift zu 
Einsamkeit ist Geborgenheit.“ Schade, 
dass Benedict Wells während des Kon-
taktes in Barcelona ist. Ich würde ihn 
gern umarmen. 

Während ich ihn per E-Mail – das 
erklärt die langen, perfekt formulierten 
Sätze – löchere, sind noch keine Re-
zensionen erschienen. Keine Frage, 

dass sie hymnisch sein werden. Das 
war nicht immer so. Zwar waren Kri-
tikerInnen vom ersten Roman, „Becks 
letzter Sommer“, begeistert, doch diese 
inzwischen verfilmte Geschichte eines 
Musiklehrers, der seinen Lebenstraum, 
Musiker zu werden, aufgegeben hat und 
eine sich bietende Gelegenheit ergreift, 
um aus dem alten Trott auszubrechen, 
ist gar nicht Wells erster Roman. Der 
heißt „Spinner“, handelt von einem Ju-
gendlichen und wurde als Nachzügler 
keineswegs so enthusiastisch empfangen 
wie „Beck“. „Zuviel Jugendslang.“ Kein 
Wunder, „Spinner“ hat Wells mit 19 
geschrieben. Damals hat er sich auch als 
„rausgelassene Bestie“ bezeichnet. Das 
würde er jetzt nicht mehr tun, aber er 
hat „einfach nach wie vor sehr viel Spaß 
am Schreiben“. Absichtslos animiert 
dazu hat ihn John Irving, dessen Roma-
ne ihm Vorbild und Vergnügen sind. 

Auch wenn die Bilder ein Buben-
gesicht mit warmen dunklen Augen 
und einem oft lachenden Mund zeigen, 
geht Benedict Wells sehr ernsthaft und 
vorsichtig mit sich um. „Ich versuche 
tatsächlich viele Entscheidungen so zu 
treffen, als würde ich mit achtzig auf 
mein Leben zurückblicken und mich 
fragen: Ist es das, was du wirklich woll-
test? Das meiste, was in der Gegenwart 
vielleicht wichtig erscheint, ist mit die-
ser Perspektive unbedeutend. Das alles 
klappt natürlich nicht immer, aber ich 
versuche es.“ Die Freude am Schreiben 
ist für ihn „letztendlich der Kern, und 
das hat sich nicht verändert. Aber ich 
weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch 
schreibe oder veröffentliche. Ich möch-
te die gleiche Freude haben wie jetzt. 
Wenn das weg ist, höre ich sofort auf.“ 
Das wollen wir doch nicht hoffen. 

benedict Wells, 1984 in München geboren. Nach 
den Internatsjahren zog er nach Berlin und widmete sich 
dem Schreiben. Er fand nicht auf Anhieb einen Verlag, aber 
schließlich klappte es doch: Daniel Keel vom Schweizer 
Diogenes Verlag hat sein Talent erkannt und 2008 „Becks 
letzter Sommer“ herausgebracht. Wells erhielt dafür den 
bayerischen Kunstförderpreis. Sein Roman „Fast genial“ 
(2011) stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. 

Vom ende der einsamkeit Diogenes, 356 S., EurD 22/
EurA 22,70 
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dies  ist  überhaupt kein Buch.  Welche An-
liegen der Autor verfolgt, erfährt man erst, wenn man 
es ganz zu Ende gelesen hat. Viele Überlegungen sind 

dürftig und oberflächlich. Um Lebendigkeit bemüht, ist sein 
Stil überschwänglich. […] Er gerät ganz häufig in Lächerlichkeit 
und Dummheit, weil er unbedingt Schönes verkünden will.“ 
Diese heftige Meinung stammt von einem Zensor. Am 17. Jän-
ner 1754 musste er seinem Ärger über eine Schrift, die sich mit 
dem Glauben auseinandersetzte, Luft machen. Damit war ihr 
Schicksal besiegelt: Sie hat nie die Augen eines Lesers erreicht 
und verschwand vermutlich in irgendeinem Archiv in Paris.

französische delikatessen

Robert Darnton, Direktor der größten Uni-
versitätsbibliothek der Welt an der Harvard 
University, hat drei Zensursysteme aus unter-
schiedlichen Zeitepochen untersucht, nämlich 
im Frankreich der Bourbonen, in Britisch-In-
dien und in der ehemaligen DDR. Gemeinsam 
ist ihnen – nicht viel, denn Zensur, so Darn-
ton, kenne kein allgemeingültiges Modell. Es 
wäre ein Irrtum anzunehmen, dass gedruckte 
Werke immer auf dieselbe Art und Weise kon-
trolliert und mit den gleichen repressiven Maß-
nahmen unterdrückt würden. Darntons Blick 
auf die Materie ist deshalb originell, weil er die 
Überwachung der Literatur nicht in abstrakten 
Begriffen abhandelt, sondern jene in den Vor-
dergrund rückt, die Texte überprüft und bewertet haben: die 
Zensoren. Wer waren diese Denk-Kontrolleure, die nach Feier-
abend noch gerne den Rotstift zückten? Akademiker, Geistliche, 
Lehrer und – Autoren, also Intellektuelle. Wie passt das zusam-
men? Warum gaben sich aufklärerische Köpfe im Frankreich 
des 18. Jhs. dafür her, die Schriften von Kollegen zu verpetzen? 
Die Gründe liegen vielfach in der menschlichen Natur, die sich 
dem zugeneigt fühlt, der ihr Vorteile verschafft: eine Pension 
im Alter beispielsweise oder ein kleines Salär, Prestige und Pro-
tektion. Geld blieb die Ausnahme, denn die meisten Zensoren 

machten ihren Job ehrenamtlich. 1789, im Jahr 
der Französischen Revolution, arbeiteten rund 
180 Personen im Interesse der geistigen Sauber-
keit. Doch für Aufregung und Protest hatten sie, 

so Darnton, bis dahin kaum gesorgt, denn wo kein Richter, da 
kein Henker. Der Richter ist in diesem Fall keine Person aus 
Fleisch und Blut, sondern das Bewusstsein, dass man seine Mei-
nung frei äußern darf. Wer dieses Bewusstsein nicht hat, regt 
sich nicht darüber auf, dass man ihm das Wort verbietet.

Kleine männer mit schreibmaschinen

Doch auch die Ambition der totalen Überwachung hat ihren 
Preis: Vom metternichschen System weiß man, dass die staat-
lichen Überwachungs-Institutionen kaum imstande waren, 
den Wust an Material, den man ihnen vor die Nase setzte, zu 
bewältigen. Doch jede Diktatur darbt an der permanenten, 
umfassenden und ständigen Kontrolle, die durchzuhalten 

menschliches Vermögen übersteigt. Zensur 
und Diktatur gehören geradezu untrennbar 
zusammen – doch kann Zensur auch positiv 
sein: Im Frankreich des Ancien Régime etwa 
war aufgrund des Privilegiensystems eine 
Druckerlaubnis notwendig, die gleichzeitig 
auch eine Empfehlung sein konnte – also 
nicht: Nehmt euch in Acht vor diesem Buch, 
sondern: Lest es!
Goethe hat den Buchhändlern bekannter-
maßen eine eigene Hölle gewünscht – und 
damit nach dem zeitgenössischen Sprachge-
brauch die Verleger miteingeschlossen. Da 
der Durchgang von der Autoren- zur Buch-
händlerhölle aber sehr breit ist, sind sie einan-

der bestimmt häufig begegnet. Buchhändler bringen Bücher 
unter die Menschen, und man kann sich schon denken, dass 
das nicht immer einfach war, etwa aus politischen Gründen: 
Buchhändler sind Vermittler von Informationen und standen 
daher im Fokus der Aufmerksamkeit jener, die Informationen 
zu kontrollieren trachteten. Darnton hat in seinen Überle-
gungen, welche Wege ein verbotenes Buch nehmen kann, auch 
den Schmuggel berücksichtigt: Wo ein Text nicht erwünscht 
ist, aber dennoch gelesen werden möchte, muss man ihn auf 
fantasiereiche Art und Weise hintransportieren.
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die geschichte der 

literatur, ihrer Produktion 
und Verbreitung, ist immer 
auch die Geschichte ihrer 
Unterdrückung und Behinde-
rung gewesen. Gleich drei neu-
erscheinungen beschäftigen 
sich mit dem literaturbetrieb 
in jenen Zeiten, in denen es gar 
nicht so einfach war, Bücher zu 
veröffentlichen und zu verkau-
fen. Von ernst GrABoVsZKi

Vom metternich-
schen system weiß 

man, dass die staatli-
chen Überwachungs-

institutionen kaum 
imstande waren, den 

Wust an Material, 
den man ihnen vor 
die nase setzte, zu 

bewältigen.
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Verbrennung von „Schmutz- 
und Schundliteratur“ in 
Ost-Berlin, 1955.
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Warum aber fürchten sich politische Herrschaftssysteme vor 
der Literatur? Oder, wie es Lew Kopelew einmal in einem Fern-
sehinterview formuliert hat: Weshalb hat das große Russland 
Angst vor einem kleinen Mann mit einer Schreibmaschine? Weil 
Information immer Alternativen zum Status quo entstehen lässt, 
und eine Diktatur verträgt keine Alternativen. 

„stunde null“ und neuanfang

War der Neuanfang ein Neuanfang? Der so genannten „Stunde 
Null“ sagt man gelegentlich nach, dass sie nicht bei Null begon-
nen hat, weil die erwünschte materielle und geistige Bereinigung 
vielerorts die nötige Konsequenz vermissen ließ. Zumindest aber 
blickte man einer anderen, vielleicht sogar besseren Zeit entgegen. 
Nicht umsonst fragt Christian Adam in seinem Buch, was nach 
dieser vermeintlichen Tabula rasa geschehen sei, wie sich das lite-
rarische Leben nach 1945 in beiden deutschen Staaten gestaltete 
und welche Langzeitfolgen die zwölf Jahre NS-Herrschaft für den 
Buchmarkt und seine Akteure gehabt hätten. Auf beiden Seiten 
Deutschlands ging das Verbieten und Zurückhalten weiter, wenn 
auch unter ideologisch anderen Vorzeichen. Im Westen versuchten 
die Siegermächte Neues zu etablieren, indem sie Altes zurückdräng-
ten. Im Osten behauptete sogar die Verfassung der DDR später, 
dass es in diesem Staat keine Zensur gebe. Das war nicht blanker 
Hohn, sondern es stimmte aus der Sicht der Obrigkeit sogar. Wie 
viele andere totalitäre Systeme erfand sich nämlich auch die DDR 
ein Vokabular, das die Wirklichkeit teilweise neu ordnete. Zensur 
fand also schon statt, bloß nannte man sie anders.
Wenn man einem Autor die Möglichkeit nimmt, ein Publikum zu 
erreichen, schnürt man ihm die Luft ab. Die Zensoren der DDR 
wussten das natürlich. Werner Bräunig etwa zerbrach an dieser 
Taktik. Sein Roman „Rummelplatz“, den er 1960 begonnen hatte, 
wurde im Parteiorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands, „Neues Deutschland“, geradezu zerlegt. Das berüchtigte 
11. Plenum des Zentralkomitees der SED 1965, das der Kunst 
alles Anti-Sozialistische austreiben wollte, tat das seine, um eini-
gen Autoren, Theaterschaffenden und Filmemachern den Garaus 
zu machen. Was also tun? Mitschwimmen und systemkonform 
schreiben, den inneren Zensor zulassen oder für die Schublade 
schreiben waren grob gesagt die Möglichkeiten, die einem blieben. 
Statistisch betrachtet, überwog wohl die Zahl jener, die sich der 

politischen Windrichtung mehr oder minder anpassten, nicht 
zuletzt deshalb, weil das Literatursystem der DDR stark sub-
ventioniert war. Im Unterschied zu Westdeutschland konnte 
man in der Zone vom Schreiben leichter leben – wenn man das 
Richtige schrieb oder die Zensur austrickste. Der Grund: Im Os-
ten brauchte das diktatorische System Unterstützung, und zwar 
auch von der Kunst, damit es weiterhin funktionierte. Folglich 
brauchte man auch die Schriftsteller. Das reichlich geförderte 
Literatursystem der DDR erlaubte nicht zuletzt etwa eine per-
sonelle Ausstattung in Verlagen, von der man heute (und auch 
damals im Westen) nur träumen konnte.
Ideologie oder zumindest eine ausgeprägte Haltung spielte mit-
unter auch im westdeutschen Buchhandel der 1970er-Jahre eine 
Rolle. Der Verband des linken Buchhandels (VLB), Mitte der 
1960er-Jahre entstanden, umfasste nicht nur Buchhandlungen, 
sondern auch Verlage, Auslieferungen und andere Institutionen 
des Literaturbetriebs. Ihnen gemeinsam war wohl das Bemühen, 
zumindest einen politischen und gesellschaftlichen Gegendis-
kurs in Gang zu halten, dem aber irgendwann Ende der 1970er-
Jahre die Luft ausging.
Und wie steht es um die Zensur heute? Unterbindung von 
Information, Kontrolle, Einschüchterung, Gewalt gibt es heu-
te wie im vorrevolutionären Frankreich. Auch die Kirche war 
stets bemüht, Lektüre zu selektieren. Noch bis 1966 wurden 
im „Index Librorum Prohibitorum“ solche Bücher verzeichnet, 
die sich mit kirchlichen Ansichten so gar nicht vertrugen. Wer 
sich nach dem Index richtete, der verschloss sich der Welt von 
Balzac, Voltaire oder in späterer Zeit Jean-Paul Sartre. Das Buch 
als Informationsträger steht heute nicht mehr im Mittelpunkt, 
wenn es darum geht, die Verbreitung von Gedanken zu steuern 
oder zu verhindern. Das Internet stellt in dieser Hinsicht eine 
viel größere Herausforderung dar. Die Zensoren haben also alle 
Hände voll zu tun.
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ein besonderes war. Viele Worte werden 
über „das Ereignis“ jedoch nicht verlo-
ren. Es kommt ein Entfremdungsprozess 
in Gang zwischen Tiffany und Stephen, 
und als Rudi die beiden für ein Leben in 
freier Wildbahn sitzenlässt, scheinen sie 
endgültig auseinander zu driften – wobei 
es eher Stephen ist, den es immer weiter 
aus der Wohnung in der Berner Altstadt 
hinaustreibt. 
Dubstep, eine in South London gebo-
rene und auf den Tanzflächen der Welt 
großgewordene Musik zwischen Reggae, 
Dub und Garage, gibt den Rhythmus des 
Romans vor. Stephen vertieft sich immer 
mehr und immer rauschhafter in diese 
hypnotische Musik. Zuerst, aus Rück-

die Tempelhofer Freiheit in 
Berlin ist das beste Beispiel dafür, 
wie gut grüne Leerstellen einer 

Metropole tun: Ein ehemaliges Rollfeld, 
auf dem keine Flugzeuge mehr fahren, 
sondern Menschen mit Kiteboards, wo es 
Urban Gardening in der einen Ecke gibt 
und in der anderen Minigolf. Vor allem 
gibt es Platz, alles ist offen. Wenn man 
Nell Zinks Roman „Der Mauerläufer“ ge-
lesen hat, erstaunt es nicht, dass die Tem-
pelhofer Freiheit ihr Lieblingsort in Berlin 
ist – wo sonst findet man mitten in der 
Großstadt Vogelschutzgebiete und  Nähr-
boden für urbane Gegenkulturen auf so 
engem Raum? Als die Autorin 1983 zum 
ersten Mal in Berlin war, gab es in Tem-
pelhof noch Flugverkehr. „Berlin hat sich 
sehr verändert, heute zieht es mehr Start-
Up-Unternehmen an als Künstlerinnen 
und Künstler. Aber ich mag es, besonders 
im Sommer, wenn man mit dem Fahrrad 
durch die Stadt rollen kann.“ 
„Der Mauerläufer“ beginnt nicht in 
der Stadt, sondern in den Bergen, mit 
einem fatalen Cluster aus Ursachen 
und Wirkungen: Ein Vogel fliegt gegen 
eine Frontscheibe, im Wagen Stephen 
und Tiffany, Ornithologen, verheiratet, 
wohnhaft in Bern. Der Wagen schert 
aus in Richtung Felswand. Tiff verliert 
ihr Baby. Der Vogel – ein Mauerläufer 
– überlebt und wird mitgenommen und 
zieht bei Stephen und Tiffany ein. Er 
wird von Stephen auf den Namen Rudi 
getauft, nach Rudolf Hess, „weil seine 
Farben denen der Naziflagge entspra-
chen“. Tiffs vorsichtiger Gegenvorschlag, 
stattdessen einen Anarcho-Kommunisten 
wie Buenaventura Durruti als Namenspa-
ten zu bemühen, verläuft im Sand. Es ist 
nur von dem „Ereignis“ die Rede, wenn 
über den Verlust des Kindes nachgedacht 
wird, aber die rasant folgenden anderen 
Ereignisse in Nell Zinks Roman können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses 

sichtnahme (auf Rudi, nicht auf Tiffany), 
über Kopfhörer, später als DJ in Bern, 
noch etwas später in Berlin. Diese tempo-
reiche und oft perkussive Musik spiegelt 
sich in der rasanten Erzählung wider. Das 
legt den Schluss nahe, dass die Musik den 
Roman ganz klassisch auf einer intertex-
tuellen Ebene beeinflusst. Aber solche 
Schlüsse werden diesem in seiner Kürze 
komplexen Roman nicht gerecht – das 
Naheliegende und Selbstverständliche 
zu hinterfragen schon eher: „Ich bin der 
Ansicht, dass es sich genau umgekehrt 
verhält“, sagt Zink. „Die Musik einer 
Kultur reflektiert den Rhythmus und die 
Struktur ihrer Sätze. Die elektronische 
Musik, die eine ausschlaggebende Rolle 
im Roman spielt, reflektiert das einsilbige 
Geschrei Betrunkener in Discos. Darum 
transzendiert sie kulturelle Grenzen.“ 

In Zinks Kosmos ist  so ziemlich 
alles möglich – kein Wunder, dass ihr 
die Tempelhofer Freiheit so zusagt –, nur 
Konventionen scheint es höchstens an 
den äußeren Rändern der Wahrnehmung 
zu geben. Die Beziehung zwischen Tiff 
und Stephen wird durch außereheliche 
Affairen aufgelockert und auch sonst fin-
det vieles außerehelich statt. Tiffany etwa 
trifft in Bern auf den Žižek-Anhänger 
Elvis („er trug enge Hosen und hatte 
einen Abschluss in Überholter Theorie 
aus Ljubljana“). Die Beziehung endet 
unspektakulär wegen verschiedener Dif-
ferenzen, darunter ihre unterschiedlichen 
Ansichten zum Thema Analsex oder El-
vis’ mehr oder weniger überraschend ein-
tretende Vaterschaft. 

Auf Bärndütsch gibt es ein eigenes 
Verb für „zu Hause hocken und belang-
losen Kleinkram erledigen“: chlütterle. 
Tiffany erntet Lacher, wenn sie die Frage, 
was sie macht, damit beantwortet. Viele 
Dinge in ihrem Leben scheinen ihr ein-
fach zu passieren, wie Stephens Liebelei 
mit der Ökoaktivistin Birke, oder auch 
ihr eigener, sie immer mehr in Beschlag 
nehmender Einsatz für den Lebensraum 
der Vögel. Der Umzug nach Berlin ist 
ebenfalls so eine Sache, die Tiff geschieht, 
weil sie Stephen und seinen Plänen folgt. 
Das bedeutet weder, dass sie sich unab-
hängig von ihm nicht entwickelt, noch 
heißt es, dass sich ihre eigene Persönlich-
keit nur aus ihrem flatterhaften Mann 
heraus generiert. Einfach ist es nicht, 
diese Romanfiguren – und Tiff insbeson-
dere – zu begreifen. Der Mauerläufer, Ti-
chodroma muraria, ist ebenfalls einer, der 

Zaungast und Mauerläufer
nell ZinK hat ein aufsehenerregendes 
debüt über Vögel, dubstep und postmo-
dernes eheleben geschrieben. JAnA VolK-

MAnn erzählt sie, weshalb sie zum nach-
denken keine Künstlerkolonie braucht 
und lieber in Bad Belzig lebt.

B U c h W e l t

der Mauerläufer, tichodroma 
muraria, ist ebenfalls einer, 

der in keine Kategorien passt, 
oder genauer: der in mehre-
ren Kategorien daheim ist.
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und förmliche Abendessen sind meine  
Vision einer kleinbürgerlichen Hölle.“

Kleinbürgertum scheint die letzte 
Kategorie zu sein, in die man Zink packen 
kann. Politischer Aktivismus ist ihr, alles 
andere wäre nach der „Mauerläufer”-Lek-
türe eine Überraschung, nicht fremd – 
aber auch hier war sie immer eher Zaun-
gast als mittendrin: „Ich habe viel Zeit an 
den Rändern linker aktivistischer Szenen 
verbracht. Ich mag politische Menschen 
lieber als Künstler. In meiner aktivsten 
Zeit war ich für die Guerilla-PR einer 
Umweltschutz-Initiative zuständig. Ich 
bin eher der Künstlertyp.“ Ihre Romanfi-
gur Tiffany ist auch eine, die an den Rän-
dern und für sich bleibt, während andere 
ihr subversives Potential in der Gruppe 
ausloten. Eine stetige, aber auch langsame 
Revolutionärin: „Also schlich ich mich 
(...) vielleicht zweimal die Woche raus 
und stemmte ein paar Steine aus dem 
Elb ufer, was mich bald an die Cheops-
pyramide zu erinnern begann.“
Wegen ihrer geteilten Begeisterung für 
Ornithologie kam Nell Zink mit Jona-
than Franzen in Kontakt, dem sie 2011 
einen kenntnisreichen Brief geschrieben 
hat, beginnend mit einer Abhandlung 
über Vogelpopulationen im Westbalkan. 
Franzen antwortete, und schließlich ent-
standen im Fahrwasser des Briefwechsels 
Zinks Romane. Den „Mauerläufer“ hat 
sie binnen kürzester Zeit geschrieben. 
Den noch zu übersetzenden, nicht weni-
ger komplexen Roman „Mislaid“ hat sie 
kurz darauf nachgelegt, er wurde inner-
halb von drei Wochen geschrieben. Die 
Frage, ob die Arbeit an den Romanen et-
was Obsessives hatte, beantwortet sie mit 
einem unmissverständlich knappen „ja“. 
Was in Zukunft aus der früher nicht zu-
letzt unter Autoren so gängigen Kultur-
praxis Briefwechsel wird, weiß niemand. 
Sollten die Nachrichten von Zink an 
Franzen je als Buch erscheinen, dürfte es 
darin viel zu entdecken geben, nicht nur 
für Künstlerinnen, Revolutionäre, Lite-
raten und Vogelkundlerinnen. Es gehö-
ren einfach viel mehr Briefe geschrieben.

nell Zink wurde 1964 im südlichen Teil Kaliforniens 
geboren und wuchs in Virginia auf. Sie hat Philosophie 
studiert und wurde später in Tübingen in Medienwissen-
schaften promoviert. Heute lebt sie in Bad Belzig, einer 
11.000-Einwohner-Stadt in Brandenburg. 2014 erschien 
ihr Romandebüt. Ihr Lieblingsvogel ist der Rotmilan.

Der Mauerläufer Übers. v. Thomas Überhoff.
Rowohlt, 192 S., EurD 19,95/EurA 20,60 • Auch als E-Book

Das vollständige Interview finden Sie online auf buchkultur.net

in keine Kategorien passt, oder genauer: 
der in mehreren Kategorien daheim ist. 
In der Wissenschaft ist man sich uneins, 
ob er zu den Kleibern oder zu den Baum-
läufern gehört. Also hat er seine ganz ei-
gene Familienzuschreibung bekommen. 

Nell Zinks Biografie liest sich 
ungewöhnlich dicht, so als könnte man 
nichts davon reinen Gewissens kür-
zen, weil alles interessant ist und nichts 
so, wie man es erwartet. Ihre Zeit ohne 
Wohnung zum Beispiel, gleich nach dem 
College. „Ich denke, meiner Umgebung 
daheim war es zu verdanken, dass ich 
eine Übernachtung in einem öffentli-
chen Gebäude für gut genug hielt. Pri-
vatsphäre habe ich erst als Erwachsene 
schätzen gelernt, als Kind hatte ich sie 
nie, es sei denn, ich war allein im Wald.“ 
Als „Der Mauerläufer“ im englischen 
Original bei einem unabhängigen, auf 
Literatur von Frauen spezialisierten Ver-
lag namens Dorothy erschien, war Zink 
fünfzig. Zuvor hat sie den Literaturbe-
trieb eher von Außen gekannt: Mit dem 
Lesen ging es los, und sie hat viel gelesen. 

Zu Beginn der 1990er-Jahre entstand 
ein von ihr herausgebrachtes Zine, also 
ein selbst produziertes, unabhängiges 
Magazin, namens „Animal Review“, für 
das sie Interviews mit Punkbands über 
deren Haustiere geführt hat. Ansonsten 
war sie Maurerin, Technische Zeichne-
rin und Sekretärin, zog nach Philadel-
phia und nach Tel Aviv. Im Jahr 2000 
kam sie schließlich nach Tübingen, wo 
sie in Medienwissenschaften promoviert 
wurde und anfing, Vögel zu beobachten. 
Mittlerweile lebt sie in Bad Belzig, süd-
lich von Berlin, in einer Einraumwoh-
nung mit hohen Decken. Dort zu leben, 
würde sie keinem empfehlen, was nicht 
bedeutet, dass sie sich nicht wohlfühlt: 
„Ich habe mich neulich auch über Künst-
lerkolonien wie Yaddo [in New York] 
informiert. Die werben allerdings mit 
Großstädtern und jungen Müttern, die 
davon schwärmen, wie die Künstlerko-
lonie ihnen Zeit zum Nachdenken, an-
geregte Gespräche und organisierte Din-
ners ermöglicht. Das brauche ich nicht. 
Ich habe hier so viel Einsamkeit, Ruhe 
und Freiheit, wie ich ertragen kann, 
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Ein Leben wie aus einem Roman

Vier Kinder zog der Witwer Patrick 
Brontë auf: Charlotte, Branwell, Emily 
und Anne. Er gab ihnen so viel an Bil-
dung mit, dass sie sich – jenseits der Enge 
des väterlichen Pfarrhauses – eine Fanta-
siewelt haben schaffen können und schon 
als Kinder begonnen haben zu schreiben. 
Charlotte war kurze Zeit Lehrerin, dann 
Gouvernante, trug sich – zusammen mit 
ihrer Schwester Emily – mit dem Gedan-
ken, eine Schule zu gründen, reiste des-
wegen auch nach Brüssel, um ihre Fran-
zösischkenntnisse zu verbessern, verliebte 
sich dort unglücklich, kehrte wieder nach 
England zurück, veröffentlichte unter 
dem männlichen Pseudonym Currer Bell 
Gedichte. (Alle Schwestern benützten Bell 
als Familiennamen ihrer Pseudonyme.) 
1846 wurde ihr Roman „The Professor“ 
mehrheitlich – bis auf eine 
ermutigende Stimme – ab-
gelehnt. Diese Ermutigung 
gab ihr aber die Kraft, 1847 
„Jane Eyre. An Autobiogra-
phy, editet by Currer Bell“ 
herauszubringen. Im selben 
Jahr erschienen „Wuthering 
Heights“ (dt. „Sturmhö-
he“) von Emily und „Agnes 
Grey“ von Anne Brontë. 
Charlotte gab sich als die 
Autorin von „Jane Eyre“ 
zu erkennen und war auf 
einmal berühmt. 1853 ver-
öffentlichte sie – nach wie vor unter ih-
rem Pseudonym Bell – „Villette“, einen 
Roman, in dem sie ihren Brüssel-Aufent-
halt verarbeitete, 1854 heiratete sie einen 
Geistlichen, starb 1855 an Schwanger-
schaftskomplikationen. Und schon zwei 
Jahre später erschien die Beschreibung 
ihres Lebens, verfasst von ihrer Freundin 
Elizabeth Gaskell, der man jetzt vorwirft, 
ein ganz falsches Bild von Charlotte ge-

zeichnet zu haben. Mittlerweile ist eine 
Unzahl von Biografien erschienen, u. a. 

kongenial von Muriel 
Spark: „In sturmzerzaus-
ter Welt“ (Diogenes, 
2006), oder in diesem 
Jahr romanhaft von Jo-
lien Lanzing: „Die Liebe 
der Charlotte Brontë“ 
(LangenMüller); und 
von der Anglistin Ka-
tharina Pink „Charlotte 
Brontë. Zwischen An-
passung und Rebellion“ 
(Lambert Schneider), 
die sich ganz stark auf 
Zeitzeugnisse, Briefe 

stützt, die zum Teil noch immer nicht ins 
Deutsche übertragen worden sind. 

„Jane Eyre“ ist Charlotte Brontës be-
rühmtestes Werk; unzählige Male ver-
filmt, ist es die Geschichte eines armen 
und noch dazu nicht gerade hübschen 
Mädchens, welches – dank seiner ganz 
starken Persönlichkeit – seinen Weg 
durch alle Widrigkeiten des damaligen 

Lebens findet. Die Bezeichnung Autobio-
grafie im Untertitel ist erfunden, besteht 
aber doch auch zurecht, enthält das Buch 
doch viel vom Leben der Autorin: ihre 
Zeit als Gouvernante zum Beispiel, oder 
wenn im Roman Jane ihren erblindeten 
Ehemann zu betreuen hat, dann musste 
Charlotte für ihren Vater Patrick sorgen, 
den dasselbe Schicksal getroffen hat – 
dennoch aber alle seine Kinder überlebte. 
Natürlich lesen Frauen in unseren Tagen 
diese „Jane Eyre“ ganz anders: als femi-
nistischen Mythos, als Absage an das vik-
torianische Bild der Frau. Der Roman ist 
so populär, dass der Waliser Jasper Fforde 
einen Literatur-Thriller, angereichert mit 
einer Unmenge von Fantasy- und Science-
Fiction-Elementen schrieb und dem auch 
noch den im Englischen einmalig geläu-
figen Titel „The Eyre-Affair“ (dt. „Der 
Fall Jane Eyre“, dtv 2004, Buchkultur 
Nr. 92) gab. Böse Mächte werden da nur 
mit Müh und Not davon abgehalten, das 
Ende von „Jane Eyre“ umzuschreiben. 

Nun legte also Melanie Waltz, 
begnadete Übersetzerin u. a. von Patri-
cia Highsmith, eine neue Übertragung 
von „Jane Eyre“ vor und man könnte den 
Eindruck gewinnen, dass sie sich von aller 
Modernisierung der Sprache ab- und hin 
zu dem Deutsch, das in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gesprochen wurde, 
wendete. Wie auch immer: Diese „Jane 
Eyre“ hat einen unergründlichen Zauber, 
der durch alle Jahrhunderte und Übertra-
gungen hinweg erhalten bleibt. 

charlotte brontë (1816–1855) schrieb schon von 
frühester Jugend an gemeinsam mit ihren Geschwistern 
Emily, Anne und Branwell. Alle drei Schwestern veröffent-
lichten unter männlichen Pseudonymen. Charlotte Brontë 
arbeitete als Lehrerin und Gouvernante. Erfolg hatte sie erst 
mit der fiktiven Autobiografie „Jane Eyre“ (1847), gab dar-
aufhin ihr Pseudonym preis, veröffentlichte noch „Shirley“ 
und „Vilette“. Ihr letztes Werk „Emma“ blieb ein Fragment. 

Jane eyre Neu übers. v. Melanie Waltz. Suhrkamp, 652 S.,
EurD 29,95/EurA 30,80 • Auch als E-Book
Jane eyre Übers. v. Andrea Ott. Manesse, 608 S., EurD 
24,95/EurA 25,70 • Auch als E-Book
Jolien Lanzing Die geheime liebe der charlotte brontë 
Übers. v. Wibke Kuhn. LangenMüller, 320 S., EurD 22/EurA 
24,90 • Auch als E-Book
Katharina Pink charlotte brontë. Zwischen Anpassung 
und Rebellion Lambert Schneider, 272 S., EurD 24,95/
EurA 25,70
Muriel Spark In sturmzerzauster welt Übers. v. Gottfried 
Röckelein. Diogenes, 560 S., EurD 12,90/ EurA 13,30

natürlich lesen 
frauen in unseren 
tagen diese „Jane 

eyre“ ganz an-
ders: als feminis-
tischen Mythos, 

als Absage an das 
viktorianische 
  Bild der frau.

B U c h W e l t

Vor zweihundert Jahren wurde charlotte 
brontë – weltberühmt durch den roman 
„Jane eyre“ – geboren. in ihrer englischen 
heimat streitet man sich noch immer, ob sie 
stumpfsinnig-frustriert, sexbesessen-genial 
oder erschreckend-abgründig war. 
Von KonrAd holZer
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elias hirschl wurde 1994 in Wien geboren, ist Poetry-
Slammer, Schriftsteller und Musiker. Seine Slam-Texte und 
Kurzgeschichten erschienen in Augustin, & Radieschen, 
DUM, Dichtungsring und diversen Slam-Anthologien. 
2011 und 2012 war er mit der Band hirschl Finalist beim 
FM4-Protestsongcontest (2012 erschien das Debütalbum 
„Alles ist okay“).

Meine Freunde haben Adolf hitler getötet und alles, was 
sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige t-Shirt
Milena, 200 S., EurD 17,90/EurA 18,50 

B U c h W e l t

Poetry-slammer elias hirschl 
braucht kein rampenlicht: in seinen 
romanen spielt er mit Pointen und erzäh-
lerischer Vielfalt. Von sentA WAGner

Unterwegs in außer-
zeitlichen dimensionen
Mit monströsen Titeln schafft man 
es locker auf die jährliche Longlist des 
„Ungewöhnlichsten Buchtitels“. Auch 
Elias Hirschls Roman namens „Meine 
Freunde haben Adolf Hitler getötet und 
alles, was sie mir mitgebracht haben, ist 
dieses lausige T-Shirt“ dürfte gute Chan-
cen haben. Das T-Shirt ist ein Schnäpp-
chen vom Souvenirstand, dem einzigen 
dieser Art, den es nur in diesem genauso 
ungewöhnlichen Buch gibt. 
Elias Hirschl, geboren 1994, zählt zur 
blutjungen österreichischen Schriftsteller-
generation und veröffentlicht mit seinem 
T-Shirt-Roman bereits sein zweites Buch 
innerhalb von zwei Jahren beim Wiener 
Milena Verlag. Schnell 
haben seine Manuskripte 
dort begeisterte Aufnahme 
gefunden, neben Markus 
Köhle und Mieze Medu-
sa ist er nicht der einzige 
Poetry-Slammer im Haus. 
Hirschl ist nämlich weder 
ein Unbekannter noch ein 
Neuling. Er schreibt, seit 
er schreiben gelernt hat, 
sagt er. Nach seiner Ent-
deckung der deutschen 
Poetry-Slam-Szene fängt 
er im jugendlichen Alter 
selbst an, eigene Texte im 
Literaturhaus Wien beim 
monatlich stattfindenden 

Dichterwettstreit „Slam B“ vorzutragen. 
Als Krönung gewinnt er 2014 die Ö-Meis-
terschaft im Poetry-Slam. 

2015 erscheint „Der einzige Dorfbe-
wohner mit Telefonanschluss“. Aus Fünf-
minutentexten entsteht ein erster Roman, 
bei dem der Autor die Publikumslacher 
auf seiner Seite hat. Einen Genrewechsel 
sieht der Autor aber gerade nicht, vielmehr 
eine „Rückkehr“: „Ich habe immer schon 
eher längere Sachen geschrieben und tra-
ge beim Poetry-Slam dann meistens auch 
Kurzgeschichtenartiges vor.“ Dennoch 
ist der Einfluss zu bemerken, etwa wenn 
im neuen Roman „einige Kapitel zufäl-

lig genau fünf Minuten 
zum Vorlesen benötigen“. 
Tatsächlich muss man 
Hirschl gehört haben, der 
fantastisch vorliest. Auch 
dies verdankt er seinen 
Liveperformances. Zu 
Recht behauptet sich der 
Autor damit gegen das Be-
lächeln der Slam-Gattung 
durch die Akteure der 
„hohen Literatur“. 
Im jüngsten Roman des 
Autors trifft es Österreich 
mal wieder hart, mitten 
in die Seele. Das Buch ist 
ein satirischer Parforce-
ritt durch das Land, seine 

Politik und (Wissenschafts-)Gesellschaft 
von heute, damals und in der Zukunft. 
Möglich ist dies durch die Erfindung des 
Zeitreisens, einem beackerten Feld der 
Science-Fiction-Literatur, der allerhand 
spektakuläre Ereignisse und Gedankenex-
perimente superschlauer Figuren voraus-
gehen. Der Autor ist in seinem Element. 
Nicht nur dass Kritik an herrschenden 
Verhältnissen hier und in der Welt direkt 
in sein Buch eingeflossen sind, es zeigt 
sich darin auch eine Leidenschaft für „phi-
losophische Fragen“, gerade auch was das 
„Hitler-Töten“ betrifft, und eine „starke 
Neigung in Richtung mathematischer 
Probleme“. Dass diese Disziplinen „viel 
mehr mit Slapstick zu tun haben, als man 
glauben mag“, ist eine der gelungenen 
Pointen des Buches. Sprachlich ist dieses 
gewaltig, furios, unartig, logisch und un-
logisch komplex. 

Die Erzählweisen sind vielfältig 
und reichen vom Fernsehbericht über 
Polizeiprotokolle, Tagebucheinträge bis 
zu epischen Passagen. Für Hirschl spie-
gelt das „schön unseren Alltag wider, wo 
wir ja auch ständig mit allen möglichen 
verschiedenen Informationsquellen kon-
frontiert sind“. Zwischendurch muss 
man natürlich stark sein bei der Lektüre 
und diverse Gewaltdelikte, Niedergangs-
szenarien, Zombies, Kitsch und völlige 
Ironie aushalten. Aber auch eine Stippvi-
site bei Thomas Bernhard, dem größten 
Erreger in der österreichischen Literatur, 
und ein Kaffeekränzchen sind nicht aus-
geschlossen. 

„ich habe im-
mer schon eher 
längere sachen 

geschrieben 
und trage beim 

Poetry-slam dann 
meistens auch 

Kurzgeschichten-
artiges vor.“

Gemeinsam mit dem österreichischen Bildungsministerium 
stellen wir das Magazin Buchkultur Schulklassen zur Ver-
fügung. Einen Artikel sucht unsere Redaktion speziell aus, 
dazu bereiten wir begleitende Unterrichtsmaterialien vor. 

Buchkultur in der Schule

! Infos für Lehrer/innen, die mit ihren Klassen mitmachen möchten, 
gibt es unter www.buchkultur.net/schule
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nischer Maler und ein zeitgenös-
sisches englisches Schulmädchen. 
Doch in ihrem sechsten Roman 
„Beides sein“ bringt die schottische 
Schriftstellerin Ali Smith sie auf 
faszinierende Weise zusammen, 
setzt sie ins Gespräch miteinander, 
ohne dass sie je ein Wort wechseln. 
Denn „Beides sein“ ist ein Buch, 
das beides ist. Es existiert zwei-
fach. Aus zwei Teilen besteht es, 
und zwei verschiedene Ausgaben 
hat der Verlag drucken lassen: In 
der einen steht Georges Geschich-
te an erster Stelle, in der anderen 
Francescos. Beide Teile sind mit 
„eins“ überschrieben und mit un-
terschiedlichen Formen des Se-
hens illustriert. Zu George gehört 
eine Überwachungskamera, wie 
sie in Großbritannien nunmehr 
an jeder Straßenecke zu finden 
ist; Francescos Erzählung wird mit 
zwei Augen wie Blätter an einem 
Pflanzenstiel dargestellt – ein Mo-
tiv aus seinem Gemälde der hei-
ligen Lucia. Bei der Auslieferung 
werden die beiden Ausgaben ge-
mischt. Eine Kennzeichnung gibt 
es nicht. Welche Version also auf 
dem Ladentisch oder im Brief-

kasten landet, stellt sich erst beim 
Durchblättern heraus. Dabei soll 
die Reihenfolge der Erzählstränge 
das Leseerlebnis spürbar verändern – 
und die Meinungen darüber, welche 
Variante besser sei, gehen weit aus-
einander. Selbstverständlich können 
angehende Leserinnen und Leser frei 
darüber entscheiden, mit welchem 

Teil sie ihre Lektüre beginnen. Doch ist ein Buch einmal gelesen, 
lassen sich Überraschungsmomente nicht rückgängig machen. 
Und so ist „Beides sein“ ein Text, der von sich selber heimge-
sucht wird – sein eigener Doppelgänger, gewissermaßen. 

Etwas Ähnliches geschieht in dem Roman. Während 
George in den Gemälden Cossas nach Erklärungen für den Tod 
ihrer Mutter sucht, wird auch sie heimgesucht. Von Francesco 
höchstpersönlich, oder besser gesagt: von seinem Geist. Denn 
plötzlich wird dieser in das England des 21. Jahrhunderts kata-
pultiert, und da ist ein Junge, nein, ein Mädchen, also George 
(eigentlich Georgia), und Francesco kann weder mit ihr sprechen 
noch von ihr wahrgenommen werden. Dennoch scheint George 
den Maler durch ihre intensive Konzentration auf seine Kunst 
an sich zu binden. Und auch Francesco, der George zunächst für 
einen Knaben hält, erweist sich im Laufe seiner Erzählung als ein 
anderer – oder eine andere –, als ursprünglich geahnt, zog er sich 
doch Männerkleidung an, um das Malen zu erlernen, zu einer 
Zeit, in der seine Talente sonst hätten brachliegen müssen. 

Vergangenheit oder Gegenwart“, fordert die sech-
zehnjährige George. „Mann oder Frau. Beides zusam-
men geht nicht. Es muss das eine oder das andere sein.“ 

George trauert um ihre Mutter. Diese ist vor wenigen Monaten 
unerwartet an den Folgen einer allergischen Reaktion gestorben 
und liebte es, George Rätsel oder philosophische Denkaufgaben 
zu stellen. Soll beispielsweise ein Künstler, der gemeinsam mit 
vielen anderen an einem Projekt arbeitet, besser als die anderen 
bezahlt werden, nur weil er es verlangt? George wusste damals 
keine Antwort, brauchte mehr Informationen, und nun ist es 
allein der Akt des Erinnerns, durch den sie ihrer Mutter nahe 
sein kann. Wieder und wieder schaut sie sich die Bilder eines 
Künstlers an, von dem ihre Mutter begeistert war, Francesco del 
Cossa, italienischer Renaissancemaler, bekannt für seine Fres-
ken – und nur deswegen mit Namen überliefert, weil er für sein 
Können eine bessere Entlohnung forderte. 

Auf den ersten Blick sind es zwei zutiefst unterschied-
liche Biografien: ein vor über 500 Jahren verstorbener italie-

in ihrem preisgekrönten sechsten roman 
„Beides sein“ spielt ali smith mit den ord-
nungen der Geschlechter, mit Kunst und 
Überwachung, leben und tod. roWenA 

KörBer sprach mit der schottischen Autorin.
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Geschickt unterwandert Ali Smith in diesem Text das Entweder-
oder, die strikte Trennung von Vergangenheit und Gegenwart, 
von Mannsein und Frausein. Stattdessen schafft sie Kontinui-
täten und Unschärfen, springt zwischen verschiedenen Zeit- und 
Erfahrungsebenen hin und her, rekonstruiert Erinnerungspro-
zesse. Gleichzeitig hält sie den Text in strikter Balance, niemals 
gerät ein Bewusstseinsstrom außer Kontrolle, niemals wird sie 
didaktisch, und zwischen den Erzählungen von Francesco und 
George gibt es ebenso viele Querverweise wie Unterschiede. 

Die Freude am Spiel  mit Darstellungsformen und der 
Wunsch, Geschichten auf ungewöhnliche Art zu erzählen, 
zieht sich durch Smiths gesamtes Werk. So besteht ihr vorhe-
riger Roman, „There but for the“ (dt.: „Es hätte mir genauso“, 
Luchterhand 2012), aus vier Teilen, die je mit einem Wort des 
Titels überschrieben sind, welches zugleich als Leitmotiv fun-
giert. Auf diese Weise wird aus vier verschiedenen und oftmals 
überraschenden Perspektiven die Geschichte von Miles erzählt, 
eines Mannes, der zu einer Dinnerparty eingeladen wird, sich im 
Gästezimmer der Gastgeber einschließt und monatelang nicht 
wieder herauskommt. Es ist ein Roman über die stillen Zusam-
menbrüche menschlichen Miteinanders, über das Scheitern und 
Glücken von Freundschaften und Beziehungen. Am Ende ist 
Miles auch dem Leser so bekannt und fremd, als ob er tatsächlich 
ein ungebetener Gast im eigenen Haus gewesen wäre.
„Form kann alles nur Erdenkliche, und mit ihr können wir al-
les Erdenkliche Wirklichkeit werden lassen“, sagt Ali Smith. 
„In der Form kann die widersprüchliche Vielfalt, die das Leben 
ausmacht, festgehalten werden, ein wenig wie die Luft den wild 
umherflatternden Schmetterling festhalten kann. Und wenn wir 
zurückblicken auf unsere eigenen widersprüchlichen Pfade, zeigt 
uns ihre Form, dass wir die ganze Zeit doch nur nach Nahrung 
gesucht haben, und dass wir sie gefunden haben und erneut fin-
den können.“ 
Bei aller Lust an formaler Innovation besitzt Ali Smith ein Händ-
chen für lebensechte Dialoge, für Stimmen, die so authentisch aus 
dem Leben gegriffen sind, als seien sie direkt davon abgeschrie-
ben. In „Beides sein“ ist es vor allem die Perspektive Frances-

cos, die Erzählkonventionen aufbricht und mit viel Charme für 
Überraschungen sorgt, etwa wenn er mit den technologischen 
Errungenschaften der Neuzeit konfrontiert wird. Georges iPad 
erscheint ihm als „heilige Votivtafel“, mit der George „Studien“ 
anfertigt, und wie Menschen ohne Pferde als Gefährten reisen 
könnten, sei ihm im Übrigen völlig unverständlich.
„Geschieht im eigenen Leben etwas Unerwartetes, ist das wie ein 
Schock, eine plötzliche Zufuhr von Energie. Es macht uns unsere 
grundlegende Lebendigkeit und Handlungsfähigkeit bewusst“, 
beschreibt Ali Smith den Effekt des Unerwarteten. „Geschieht 
beim Schreiben etwas Unerwartetes, ist es ganz genauso – und die 
Schreibende muss darauf hoffen und darauf vertrauen, dass diese 
Vitalität, die Lebendigkeit des Textes, auf die gleiche elektrisie-
rende Weise auf den Leser übergeht.“
„Beides sein“ ist elektrisierend, nicht zuletzt weil die Ordnung des 
Textes andere Ordnungen außer Kraft setzt. Es ist ein Text, der 
schwerelos macht, der die Grenzen von Raum und Zeit aufhebt. 

B U c h W e l t

ali smith, 1962 im schottischen Inverness geboren, studierte in Aberdeen und Cambridge, 
wo sie heute noch lebt und arbeitet. Ihren Beruf als Literaturdozentin musste sie 1995 wegen 
Krankheit aufgeben – seitdem schreibt sie. Zu ihrem Werk zählen u. a. fünf Kurzgeschichten-
bände und sechs Romane, von denen drei für den Man-Booker-Preis nominiert wurden. Ihr 
Roman „The Accidental“ (dt.: „Die Zufällige“) gewann den Whitbread Novel of the Year Award; 
„Beides sein“ wurde mit dem Baileys Women’s Prize for Fiction und dem Goldsmiths Prize 
ausgezeichnet. 

beides sein Übers. v. Silvia Morawetz. Luchterhand, 320 S., EurD 22,99/EurA 23,70 
• Auch als E-Book

„Geschieht beim schreiben etwas Uner-
wartetes, ist es ganz genauso – und die 
schreibende muss darauf hoffen und 
darauf vertrauen, dass diese Vitalität, 
die lebendigkeit des textes, auf die 
gleiche elektrisierende Weise auf 
den leser übergeht.“

Atemberaubend schräg 

Jeden Samstag tre� en sich drei Superheldinnen im heruntergekommenen Café Sette 
Fontane zu einer Arbeitssitzung: Mascha, die mutige Stütze der Gruppe, Direktorka, 
unerfahren, aber experimentierfreudig, und Marijas Enkelin mit dem dehnbaren 
Gewissen und der Rache im Blut. Sie verfügen über dunkle, chaotische Kräfte, bringen 
Gerechtigkeit in die Vorstädte und planen vergeblich ihren Aufstieg in den Mittelstand. 
»Blitz des Schicksals« und »Auslöschung« sind ihre Wa� en, mit denen bereits 
Großmutter Marija ein ganzes Land destabilisierte. Nach gescheiterten Auftritten und 
schmerzhaften Lehrzeiten in Berlin, Belgrad, Sarajevo und andern Städten triumphieren 
die »Superheldinnen« im bösesten aller Happy Ends. 

Barbi Markovićs Stadtroman ist eine Ode an den Pessimismus und an drei absolut 
zeitgenössische Superheldinnen.

residenzverlag.at

Barbi Marković
SUPERHELDINNEN
mit Übersetzungen 
von Mascha Dabić

EUR 18,90 
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piert, sich Gedanken darüber und über 
sein Leben/eine verlorene Liebe macht, 
Verschwörungen aufdeckt und selbst Teil 
einer Verschwörung ist.
Wer alle drei Werke gelesen hat, wird 
Zusammenhänge erkennen, Personen, 
„Fakten“ und Ereignisse, die sich in den 
Texten überschneiden. „Ich wollte ein ei-
genes Universum schaffen“, verrät Gou-
bran. „Und das ist mir jetzt auch gelun-
gen, glaube ich.“

alfred goubran sagt’s, wie es ist.
Dass Goubran in allen drei Romanen 

nicht mit Polemiken gegen 
die österreichische Gesellschaft 
und Politik spart, wird Leser, 
die ihn von früher kennen, 
nicht wundern. Damals, An-
fang des Jahrtausends, als er 
noch den bemerkenswerten 
Verlag edition selene betrieb, 
erschien dortselbst sein weg-
weisender „Brief“ „Der Pöbel-
kaiser“, in dem er die Generati-
on der 68er mit den treffenden 
Worten „Nullen, die Doppel-
null-Generation, die sich über 

die Provokation das Denken ersparen 
will“ definierte oder über die Grünen 
schrieb: „die einzig legitime Nachfolger-
partei der NSDAP, weil sie eine Ideologie 
haben, eine Vorstellung vom Leben, vom 
Gesunden und Reinen, vom Guten und 
Richtigen, die wie jede Ideologie das Le-
ben ausschließt.“
Dass er sich damit kaum Freunde machte, 
verwundert nicht. „In Österreich glaubt 
das Establishment, es sei die Alternative“, 
sagt Alfred Goubran im Interview. „Es 
kann also nur ein Vorteil sein, vom Sys-
tem ignoriert zu werden. Leute, die be-
stimmen, was Gegenwart ist, muss man 
einfach nur überleben.“

alfred goubran hat einen Plan.
Aber den verrät er nicht. Wir wissen also 
nicht, worum es in seinem nächsten Ro-
man gehen, ja, ob es überhaupt ein Ro-
man sein wird. Wir wissen nur, dass er 
das Dichtersein für „eine magische Tradi-
tion“ hält – und damit auch den Leser in 
seinen Bann zieht.
„Wenn du beim Schreiben nur dorthin 
kommst, wohin dich schon deine erste 
Idee gebracht hat, ist alles falsch“, sagt 
Alfred Goubran. „Du musst akzeptieren, 
dass alles anders wird, als du es dir vorge-
stellt hast.“

alfred goubran macht musik.
Unter dem Namen [goubran] tritt der in 
Kärnten aufgewachsene und seit 1998 in 
Wien lebende Schriftsteller mit Begleit-
musikern auf, manchmal auch nur mit 
der eigenen Gitarre. Sein erstes Album 
„Die Glut“ erschien 2014 und etablierte 
ihn sofort in der heimischen Singer/
Songwriter-Szene, was vor allem an den 
hochliterarischen Liedtexten und seiner 
Stimme – Typ: Chansonnier, vom Leben 
gezeichnet – liegt.
Die neue CD des 52-Jährigen erscheint 
Ende März und heißt „Irrlicht“. In Songs 
wie „So bin ich erzogen“ sind die bril-
lanten Lyrics zwar immer noch präsent, 
aber jetzt klingt’s elektrischer. Goubran 
spielt mit Band, überzeugt durch einen 
funkigen Rocksound – und hat auch da-
für seine Gründe: „Die Zusammenarbeit 
mit Musikern ist für mich eine willkom-
mene Abwechslung zur österreichischen 
Literaturszene“, sagt er. „Da herrscht 
nicht die übliche Neidgesellschaft, son-
dern man hat es durchwegs mit hilfsbe-
reiten Menschen zu tun. Nur manchmal 
haben sie’s schwer mit mir, weil ich an die 
Musik herangehe wie ans Schreiben. Sie 
müssen sich halt an meinen Texten ori-
entieren.“

alfred goubran hält, was er verspricht.
Die Befassung mit den Texten Gou-
brans lohnt sich, in jeder Hinsicht. Ich 
habe 1000 Seiten in zwei Wochen ver-
schlungen. Begeistert. Zwischendurch 
immer bei schönen Sätzen, gelungenen 
Formulierungen, geistreichen Anmer-
kungen innegehalten. Im Debütroman 
„Aus.“ lässt Goubran zwei Freunde, die 
zu Fuß von einem Kinderbegräbnis am 
Zentralfriedhof in die Stadt gehen, mit-
tels innerer Monologe ihre Geschichte(n) 
erzählen und wie nebenbei die Kultur- 
und Journalistenszene in diesem Land 

in alfred goubrans neuem roman 
„das letzte Journal“ finden sich elemente 
aus den beiden Vorgängern wieder. so 
schafft der österreichische Autor eine eige-
ne literarische Welt – die es sich unbedingt 
zu entdecken lohnt. Von Peter hiess

Ein neues Universum
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alfred goubran, geboren 1964 in Graz, veröffent-
lichte ab den 1980er-Jahren u. a. in Literaturzeitschriften. 
1993 gründete er in Klagenfurt den Verlag edition selene. 
Im Jahr 2000 beendete er seine Verlegerkarriere und 
veröffentlichte seinen ersten Roman „Aus.“. Er lebt als 
Autor und Musiker in Wien.

Das letzte Journal Braumüller, 392 S., EurD/A 21,90

streifen, durchaus böse, schwarzhumorig 
und auch selbstkritisch – und im Erzähl-
stil eines Thomas Bernhard gehalten. 
„Damals waren ja alle aus einer bestimm-
ten Gesellschaftsschicht so von Bernhard 
geprägt, dass sie auch so geredet und ge-
dacht haben“, sagt der Autor.
Der Nachfolger „Durch die Zeit in 
meinem Zimmer“ ist ein klassischer 
Schauerroman oder – wegen seiner Kürze 
– eigentlich eine Novelle. „Eine Finger-
übung, die Weiterführung einer sehr al-
ten Idee“, wie Goubran gesteht. Dennoch 
ist alles drin, was man zum gepflegten 
Gruseln braucht: unheimliche Ferien-
orte, einsame, tiefverschneite Bergpässe, 
ein Dorf voll mutierter Menschen, ein 
Anwesen mit Geheimnissen …
Und dann sein neues Buch: „Das letzte 
Journal“. Wieder wechselt Alfred Gou-
bran das Genre und präsentiert ein Werk 
mit einem doppelt unverlässlichen Erzäh-
ler, der Bücher aus einer Bibliothek rezi-
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das entzünden 
der sinne

martin lechner stand 2014 mit 
seinem debütroman „Kleine Kassa“ 
auf der longlist des deutschen Buch-
preises. Jetzt erscheint sein vielsei-
tiger erzählband, der alle register 
zieht. Von JorGhi Poll

Stille Gewässer müssen nicht immer tief sein. Der Schä-
fersee am Berliner Franz-Neumann-Platz beispielsweise 
türmt nur eine Wasserhöhe von nicht mehr als sieben Me-
tern über seinem Grund auf. Trotzdem ertappt er sich nach 
einem Blitzschlag plötzlich bei philosophischen Gedanken 
über die Welt und sehnt sich nach Unterhaltung. Die launige 
Tretboot idylle um ihn herum widert ihn nämlich an. Immer 
nur Jogger, Minigolfer und alte Tantchen, die sich den Flug-
zeugen von Tegel nachsehnen und dabei ungeniert über Asy-
lanten schimpfen. Da käme eine schöne Wasserleiche doch 
gerade recht, oder nicht?
Diese und über sechzig weitere Erzählungen, Prosaminiaturen 
und Momentaufnahmen finden sich in Martin Lechners neu-
em Buch „Nach fünfhundertzwanzig Weltmeertagen“. Von 
Mainz über Berlin nach Neapel führen die Texte, viele davon 
zusammengetragen aus seinen Veröffentlichungen in renom-
mierten deutschsprachigen Literaturzeitschriften wie bella 
triste, manuskripte oder der vom Berliner Verlag Lettrétage 
initiierten Anthologie „Covering Onetti“, einer literarischen 
Hommage an den uruguayischen Schriftsteller Juan Carlos 
Onetti und gleichzeitig Kommentar zur immer wiederkeh-
renden Plagiatsdiskussion, an der sich neben Lechner auch 
KollegInnen wie Nora Bossong, Jörg Albrecht und Gerhild 
Steinbuch beteiligten. 

Heterogenität ist Programm bei dem 1974 in Lü-
neburg geborenen und in Berlin lebenden Autor, der es mit 
seinem Debütroman „Kleine Kassa“ (2014, Residenz) gleich 
einmal auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft 
hat. Möglicherweise haben wir den Genuss dieser Vielseitigkeit 
der Tatsache zu verdanken, dass Lechner es vorgezogen hat, 
sein Philosophiestudium zu beenden, anstatt ein Angebot vom 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig anzunehmen. 
Bekanntlich lernt man vom Leben manchmal mehr fürs 
Schreiben als umgekehrt. Schon „Kleine Kassa“ zeigt diesen 
Zugriff. Der Roman handelt von Georg Röhrs, Lehrling im 
Eisenwarenhandel, der, von einem Missgeschick ins nächste 

stolpernd, für seinen Chef einen Koffer an ein bestimmtes 
Ziel bringen soll, eigentlich aber nur ans Meer will. Seine 
oftmals surrealen Abenteuer, die vom Diebstahl eines Motor-
rades bis hin zur Identitätsannahme einer Leiche (auch über 
die ist er gestolpert) reichen, werden in einer rasanten Spra-
che und einem enormen Tempo beschrieben.

Auch in seinem neuen Erzählband wimmelt es vor lite-
rarischer Vielfalt und Entdeckungsfreude, die er in einem 
abschließenden poetologischen Essay zum Programm macht: 
„Ich suche eine Art zu erzählen, die die Sinne entzündet“ 
(„Ein alter Schuh ist auch ein alter Freund“). Seine Vorlie-
be zu skurrilen Erzählperspektiven und einer rhythmisierten 
Sprache sind dabei sehr präsent. Es kann durchaus vorkom-
men, dass sich ein einziger Satz einmal über atemberaubende 
acht Seiten zieht.
Lechners besondere Stärken entfalten sich jedoch dort, wo 
er kafkaeske Motive konzipiert, einen sukzessive größer wer-
denden Spalt hinter der Türschwelle einer Wohnung („Der 
Schacht“), das abgefallene und wieder angeklebte Ohr eines 
Lehrers („Das Ohr“), oder in der vielleicht gelungensten Er-
zählung „Befragung eines gefallenen Fußgängers“ einen von 
urbanen Gegebenheiten auf den Boden des Gehsteigs getrie-
benen jungen Mann, der sich von seiner Lage trotz allem 
nicht allzu sehr niederdrücken lässt. 
Lechner findet durch seine unterschiedlichen Perspektiven 
immer wieder zu substanziellen Themen und schafft es, uns 
diese näher zu bringen, als wir vermutet hätten: „Und im-
mer noch kurven die Jugendlichen durch das ofenwarme Ab-
schiedslicht.“

martin lechner wurde 1974 in Lüneburg geboren und studierte Philosophie und 
Literaturwissenschaft in Potsdam. Seine Erzählung „Bilder einer Heimfahrt“ erschien 2005, 
es folgte die Anthologie „Covering Onetti“ 2009. Mit seinem Debütroman „Kleine Kassa“ 
verschlug es ihn nach Österreich. Das Buch erschien 2014 im Residenz Verlag.

Nach fünfhundertzwanzig weltmeertagen Residenz, 168 S., EurD 19,90/EurA 19,90 
• Auch als E-Book
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„Unterleuten“ ist ein Dorf im Berliner 
Umland, wo auch Juli Zeh mit Ehe-
mann, Kindern und Pferden lebt. Aber 
davon handelt der Roman nicht. Er han-
delt, in einem einzigen Satz zusammen-
gefasst, vom kulturellen Unterschied zwi-
schen Stadt und Land.
„Ein Londoner und ein Tokyoter kön-
nen sich heute besser verstehen, sie leben 
ähnlicher und sind ähnlicher sozialisiert, 
als ein Mensch, der in Berlin großgewor-
den ist, und ein Unterleutner“, formu-
liert Juli Zeh auf ihrer Homepage.
Das Buch beginnt mit der Katastrophe, 
die über ein junges Paar aus Berlin in 
Unterleuten hereinbricht. Zwischen 
Brombeerstauden und ausgepflanzten 
Christbaumtannen wollten sie mit ihrem 

als Juli Zeh im magischen 
Alter von 27 den ersten Roman 
„Adler und Engel“ vorlegte, über-

schlugen sich in den Kritiken die Super-
lative: „Wunderkind der Saison“ (NZZ),  
„sensationeller Debüt-Roman“ (Bri-
gitte) oder „ein Debüt, das im Ausstoß 
der Verlage monolithisch aufragt“ (taz).  
15 Jahre später hat sie 33 Werke heraus-
gebracht und dafür 22 Auszeichnungen 
erhalten. Das weckt hohe Erwartungen, 
vermutlich auch von der Autorin an sich 
selbst. Und so legt sie nach Theaterstü-
cken, Hörspielen, Kinderbüchern, Es-
says, Wissenschaftsarbeiten, Romanen, 
Dystopien, Thrillern und Poetikvorle-
sungen einen dicken Gesellschaftsroman 
vor: „Unterleuten“.

im schatten 
des Windparks

Juli Zeh, eine der raren gesellschaftspoli-
tisch engagierten Autorinnen, hat sich mit 
„Unterleuten“ an den Gesellschaftsroman 
gewagt. Wer sich allerdings davon ein Plädo-
yer für rechts oder links, Alt oder Jung, Arm 
oder reich, stadt oder land erwartet, liegt 
falsch. Von christA neBenfÜhr

Säugling Sophie ein 
unaufgeregtes na-
turverbundenes Le-
ben führen. Doch 
bald zieht ein Mann 
aufs Nachbargrund-
stück und verbrennt 
dort immer wieder 
Autoreifen, deren 
Rußpartikel sich wie 
Schnee auf Jules und 
Gerhards Garten le-

gen. Wegen der giftigen Dämpfe können 
sich die Bewohner nur mehr im geschlos-
senen Haus aufhalten. Jule ist mit ihren 
Nerven am Ende und Gerhard schmiedet 
Rache- und Rettungsfantasien. Diese trei-
ben die Handlung voran. Und nicht nur 
Gerhards. Die einen wollen für ihre Kin-
der, Eltern, Nachbarn, Pferde oder ganz 
allgemein ein prosperierendes Dorf und 
die anderen wollen das um beinahe jeden 
Preis vereiteln. Als ein Windpark gebaut 
werden soll, schwankt die Stimmung 
zwischen Morgenluft und Götterdäm-
merung. Die Zugezogenen, neben Jule 
und Gerhard auch Linda und Frederick, 
sind allesamt Tierliebhaber, die Alteinge-
sessenen Gombrowski, Kron, Seidel und 
Schaller wollen endlich am Wirtschafts-
wachstum teilhaben, ohne sich zu Tode 
zu schuften.

Juli Zeh entwickelt die Handlung 
aus zwölf Perspektiven in der dritten Per-
son. Das hat zur Folge, dass man lesend in 
einen Strudel von Annahmen und Unter-
stellungen gezogen wird, die sich laufend 
ändern. Niemals hat man den festen Bo-
den von Sachverhalten unter den Füßen, 
kann etwas abhaken und einige Seiten 
überblättern um vorzugreifen, denn das-
selbe kann im nächsten Moment ganz 
anders dargestellt werden. Multiperspekti-
vität im Rahmen konventioneller Erzähl-
weisen gehört immer wieder zum metho-
dischen Inventar von Zeh, etwa wenn das 
Tagebuch einer Protagonistin im Roman 
„Nullzeit“ Gegenteiliges behauptet als der 
Erzähler. Juli Zehs Sprache ist unpräten-
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tiös, wenn auch nicht ohne Metaphern. 
„Bis heute war es ihr nicht gelungen, ih-
rem Schweigen den vorwurfsvollen Klang 
abzugewöhnen“, heißt es da etwa über 
Gombrowskis Ehefrau. 

Die vier Alteingesessenen, die das 
Dorfleben prägen, nämlich der Landwirt 
Gombrowski, der Waldarbeiter Kron, 
der Bürgermeister Seidel und der Auto-
mechaniker Schaller, die sich gegenseitig 
Fallen stellen oder die Räuberleiter ma-
chen, sind sehr stark durch die Bezie-
hung zu ihren Kindern gezeichnet – auch 
zu den fehlenden. Besonders auffallend 
ist der Gegensatz von Brutalität und 
Anhänglichkeit bei Kron, Schaller und 
Gombrowski. Juli Zeh begründet das mit 
der psychologischen Durchdringung der 
Figuren: „Was den Menschen am stärks-
ten prägt, sind scheiternde Beziehungen, 
und da sind die Beziehungen innerhalb 
der Familie und zu den jeweiligen Le-
benspartnern die wichtigsten.“ Das sei 
aber keinem Konzept  geschuldet, son-
dern habe sich aus der Entwicklung der 
Figuren ergeben, denen sie viel Freiraum 
einräume, präzisiert Juli Zeh. Daraus 
ergibt sich schon meine nächste Frage: 
„Outliner“ oder „Discovery-Writer“? 
Die einen haben ein minutiös kompo-
niertes Konzept, in dem Haupt- und 
Nebenfiguren, Haupt- und Nebensträn-
ge, Verflechtungen und Schauplätze im 
Vorhinein festgelegt werden, ehe es an 
die Ausformulierung geht, die anderen 
schreiben mit einem ungefähren Hand-
lungsbogen in ihrem Kopf drauf los. 
„Ganz klar ,Discovery‘“, lautet die Ant-
wort. „Ich zögere den Moment, in dem 
ich mit der Planung beginne, möglichst 
lange hinaus. Nur so haben die Figuren 
die Möglichkeit, ,echte‘ Menschen zu 
werden. Ich will die Geschichte nicht 
totplanen. Meistens ist es ungefähr in 
der Mitte des Romans oder etwas spä-
ter, dass ich auf einmal kalte Füße kriege 
und denke: Himmel, ich habe keine Ah-
nung, was ich bislang geschrieben habe, 
ich habe keinen Überblick, keinen Plan. 
Dann setze ich mich hin und mache 
etwas, das ich sehr technisch ,Tabelle‘ 
nenne. Es ist eine Aufstellung von allem, 
,was bisher geschah‘. Daraus erkenne ich 
dann auch meist schon den Weg, den die 
Geschichte bis zu ihrem Ende nehmen 
will.“
Juli Zeh wird als eine der heutzutage raren 
politisch engagierten Schriftstellerinnen 
wahrgenommen. Sie hat sich als pro-

movierte Juristin in Essays und Fachpu-
blikationen zu Fragen des Völkerrechts, 
des Datenschutzes und politischen Ent-
scheidungen geäußert. Gegenüber der 
Feminismus-Debatte hat sie aber meist 
Distanz bewahrt: Da fielen Begriffe wie 
Opfer-Status, überholt, Kommerzialisie-
rung oder Instrumentalisierung. 2011, 
während ihrer ersten Schwangerschaft, 
äußerte sie in einem Interview mit dem 
Tagesanzeiger: „... alle sagen: Wie willst 
du das denn machen, bei dem Pensum, 
das du arbeitest, bei den vielen Zielen 
und bei deiner Aktivität? Das Kind wird 
dein Leben völlig auf den Kopf stellen. 
Das ist wie eine Gehirnwäsche – einem 
Mann würde das niemals gesagt.“

In Ihrem Roman „Unterleuten“ 
gibt es nun Jule, die ständig ihr Kind mit 
sich trägt, erschöpft und überfordert ist 
und über die ihr Mann Gerhard denkt: 
„Eines Tages würde Jule mit Stillen auf-
hören und wieder wie früher werden.“ 
Ändert sich der Blick auf die Geschlech-
terdifferenz mit der so genannten Soll-
bruchstelle weiblicher Erwerbsbiografien, 
nämlich der Geburt von Kindern, viel-
leicht doch? Ein Verdacht, der bei der 
Lektüre von „Unterleuten“ aufkeimt und 
dem Juli Zeh auch nicht widerspricht.
„Im Studium hätte ich noch gesagt: Was 
wollt ihr denn, Frauen und Männer 
werden doch genau gleich behandelt. 
Das hat an der Uni im Grunde auch ge-
stimmt, jedenfalls so lange man Student 
war. Schon im Beruf habe ich dann aber 
sehr deutlich gemerkt, dass für mich 
als Frau andere Regeln gelten und dass 
diese Tatsache auch noch tabuisiert ist, 
ich mich also nicht darüber beschweren 
darf, wenn ich nicht dumm dastehen 
will. In den meisten Talkshows sitze ich 
nur in Gesellschaft von Männern. Und 
wenn man dann Kinder hat, wird es völ-
lig offenbar, dass Frauen und Männer 
nach anderen Gesetzen leben sollen. Ich 
kämpfe täglich damit. Es ist ein Kampf 
an allen Fronten.“ 
In Unterleuten sind der 63-jährige Land-

Juli Zeh wurde 1974 in Bonn geboren und studierte 
in Passau, Krakau, New York und Leipzig Rechtswissen-
schaften. Im Jahr 2000 schloss sie auch ein Studium am 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig ab. Sie äußert sich oft 
zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und hat beispiels-
weise 2009 zusammen mit Ilija Trojanow das Buch „Angriff 
auf die Freiheit: Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und 
der Abbau bürgerlicher Rechte“ herausgebracht. Juli Zeh 
lebt seit 2007 im Landkreis Havelland, Brandenburg. Sie ist 
verheiratet und Mutter.
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„ein londoner und ein tokyoter können 
sich heute besser verstehen, sie leben 
ähnlicher und sind ähnlicher sozialisiert, 
als ein Mensch, der in Berlin großgeworden 
ist, und ein Unterleutner“, formuliert Juli 
Zeh auf ihrer homepage.

wirt Gombrowski und der 70-jährige 
Arbeiter Kron die großen Gegenspieler, 
die sich bekämpfen. Der eine wohlha-
bend und schlitzohrig, der andere von 
unbemittelter Herkunft und eifernd, und 
beide von der Erinnerung an vergangenes 
Unrecht heimgesucht. Über Kron heißt 
es einmal: „Kron besaß ein gutes Ge-
dächtnis, was eher Strafe als Segen war. 
Ein gutes Gedächtnis arbeitet als stän-
diger Protokollant der Ungerechtigkeit.“ 
Kein Wunder also, dass bei diesen beiden 
Figuren in der Variation aus Selbstsicht 
und Sicht des Gegners ein vielschichtiges 
Charakterbild ans Licht kommt. Aber ge-
genseitiger Groll herrscht, oft gepaart mit 
Anhänglichkeit, genauso innerhalb der 
Ehen und Familien. Am Schluss geht die 
Journalistin Lucy Finkenbeiner mit dem 
Bürgermeister durch den Ort und lässt 
sich für ihre Recherche über verschiedene 
Geschehnisse aufklären. Der Bürgermeis-
ter, Arne Seidel, kommt einem unge-
achtet kleiner Trotzhandlungen wie ein 
menschlicher Lichtblick im allgegenwär-
tigen Intrigenstadel vor. Dem stimmt die 
Autorin nicht so ganz zu: „Ich verstehe, 
was Sie meinen. Arne ist ein wirklich net-
ter Mann, er hat gewissermaßen nicht so 
offensichtlich Dreck am Stecken wie die 
anderen. Aber ich muss sagen, dass ich 
zum Beispiel Gombrowski in seiner Tra-
gik sehr mag. Und mit Kron verbindet 
mich persönlich eine ganze Menge, vom 
Temperament, vom Talent, anderen Leu-
ten auf die Nerven zu gehen.“ 
Also doch „Bovary, c’est moi“, wie Gusta-
ve Flaubert gesagt haben soll?
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Man sollte einem Schriftsteller sein Alterswerk – und 

die damit einhergehenden Schrullen – vergönnen. 

Sicher, in „Straße der Wunder“ erzählt der amerikanische 

Bestseller-Autor John Irving, Jahrgang 1942, vom Leben 

eines alternden Schriftstellers, dessen Erinnerungen, Fan-

tasien und Inspirationen. Und im Normalfall will man halt als 

Leser nicht lesen müssen, wie ein Schreiber schreibt. Aber 

was man Stephen King in einigen seiner stark autobiogra-

fischen Romane aus jüngerer Vergangenheit verzeiht, weil 

er halt so gut schreibt und sein Publikum auch durch private 

Abgründe und Gedankenspielereien zu führen versteht, 

das sollte man Irving erst recht vergeben. Immerhin ist sein 

neuer Protagonist Juan Diego Guerrero, aufgewachsen 

als Müllhaldenkind und dann im Kloster in Mexiko, später 

gehbehinderter Erfolgsautor in den USA, eine so faszinieren-

de Figur, dass man ihm gern durch sein Leben und auch die 

Jahre nach dem Fünfziger folgt. Guerrero muss Betablocker 

schlucken (die ihm seine lebhaften Träume nehmen) und 

konsumiert zwecks Erhaltung der Libido auch Viagra. Als 

er dann auf Reisen geht, kommt ihm alles durcheinander: 

die Erinnerungen an seine Kindheit, an seine hellseherisch 

veranlagte Schwester, die katholischen Mönche und Nonnen 

sowie das Lesen vermischen sich mit aktuellen Frauenge-

schichten, Hotelaufenthalten, seiner jetzigen Haltung zur 

Religion und dem Verhältnis zu den Lesern seiner Bücher. 

Und das alles ist mit so vielen skurrilen Ereignissen (dem 

Markenzeichen des Autors) und 

Personen in Gegenwart wie Vergan-

genheit durchsetzt, dass man sich 

wie früher über die Lektüre eines 

Irving-Romans nur freuen kann – 

trotz Nostalgie, Religion  

und Medikamenten.  

                                          PETER HIESS

Woran liegt es, dass Irvings Romane nicht mehr diese 

Intensität ausstrahlen, die man so gerne wieder 

erleben möchte? Von Mal zu Mal erwartet, erlebt man sie 

auch bei seinem vierzehnten Roman nicht. Denn damals – 

immerhin noch in den 1990er-Jahren – konnte Irving noch 

verbal so zuschlagen, dass einem die Luft wegblieb. Da gibt 

es Szenen in jedem seiner früheren Romane, die man nie 

mehr vergessen wird. Und nun? Nun erzählt er von einem 

alternden Schriftsteller, der zwischen Betablockern und 

Viagra hin und her wankt, in Hotelzimmern Kondome sucht, 

in Tagträumen eine Weltreise mit diversen erotischen und 

animalischen Erlebnissen absolviert und sich in nächtlichen 

Träumen an seine Kindheit und Jugend erinnert. Irvings 

Fantasie war schon immer ausufernd, nahezu grenzen-

los, aber: In seinen früheren Romanen schaffte er es, sie 

literarisch zu bändigen. Nun lässt er die Zügel schleifen, da 

fließen Handlungsstränge auseinander und durcheinander, 

unzählige kleine Ereignisse – eines unwahrscheinlicher als 

das andere – reihen sich aneinander und ergeben dennoch 

keine Handlung. Sein Stil lässt zu wünschen übrig, zu oft 

werden Details, die man mittlerweile zur Genüge kennt, 

wiederholt. Der Schriftsteller-Held ist zu schwach, zu passiv, 

die starke Frau, die einen in seinen früheren Romanen Ad-

renalin ausschütten ließ, muss als Kind sterben. Man kennt 

schon viele der Bausteine, mit denen Irving seine Straße der 

Wunder pflastert, neu ist seine eigenartig-peinliche Art und 

Weise mit Religiösem umzugehen, 

spanische Redewendungen einzu-

flechten – das nervte schon bei Karl 

May – und außerirdische Erschei-

nungen zu bemühen. 

                 KONRAD HOLZER

John Irving
Straße der Wunder
Übers. v. Hans M. Herzog
Diogenes, 736 S.,
EurD 26/EurA 26,80
• Auch als E-Book

pro & contra
Mit den letzten Romanen hat John Irving be-

wiesen, dass er es kann. Im aktuellen Werk 
„Straße der Wunder“ findet er zur Qualität 

seiner ersten Romane zurück.

Die großen Romane John Irvings 
liegen schon einige Zeit zurück. Auch 
mit „Straße der Wunder“ kann er 
nicht an seine Hoch-Zeit anschließen.

+ –
m a r k t p l a t z
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DIE JAGD NACH DER 
UNSTERBLICHKEIT

Für Johanna Mawet, Molekularbiolo-
gin, ist nichts so schlimm wie die Vorstel-
lung von Krankheit, Altern und Tod. Sie 
will der Menschheit durch ihre Forschun-
gen zur Unsterblichkeit verhelfen. Einen 
möglichen Schlüssel glaubt sie in ihren 
Versuchen mit Zebrafischen entdeckt zu 
haben; diese besitzen durch ihre Genstruk-
tur außergewöhnliche regenerative Fähig-
keiten und können sogar abgeschnittene 
Flossen wieder nachwachsen lassen. 

Als sie während eines Forschungsauf-
enthalts in den USA auf einen geheim-
nisvollen Mann trifft, eröffnet sich ihr ein 
völlig anderer Zugang zu ihren Fragen. Er 
ist Johann Wilhelm Ritter, Physiker und 
Naturforscher der deutschen Romantik, 
geboren 1776 und seitdem unter den 
Lebenden weilend. Ein Mensch, der un-
sterblich scheint und dessen Selbstheilung 
an Zebrafische gemahnt – Johanna ist ent-
schlossen, ihm sein Geheimnis zu entlo-
cken, selbst wenn das für sie bedeutet, sich 
auf bislang undenkbare, sogar gefährliche 
Pfade zu begeben. 

Der Roman ist vor allem, wie die Auto-
rin sagt, „ein Fest der deutschen Sprache“. 
Ritters Diktion erinnert an die Literatur 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, 
voller überschwänglich-emotionaler For-
mulierungen und für uns altertümlicher 
Worte. Demgegenüber steht Johannas 
nüchterne Ausdrucksweise, für die vieles, 
was Ritter sagt, erst einmal „Quatsch“ 
ist. Dazu dürfen wir Briefe und Augen-
zeugenberichte aus dem 19. Jahrhundert 
lesen, Internetbeiträge und Forschungs-
protokolle aus Johannas Welt, wörtliche 
Rede in verschiedenen Dialekten, eine 
dramatische Szene auf einem Unsterblich-
keitskongress – Thea Dorn lässt beinah 
keine Textsorte aus und erzählt dabei eine 
höchst spannende, skurrile, oftmals gru-
selige Geschichte. Und dann ist da noch 
der Teufel, der sich immer wieder als Beo-
bachter einschaltet, das Geschehen bewer-
tet, die Figuren anfeuert und für die nötige 
romantische Ironie sorgt. 

MIRIAM MAIRGüNTHER

Suhrkamp
www.suhrkamp.de
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möchte man geliebt 
werden.« 

Süddeutsche Zeitung

152 Seiten. Gebunden. € 23,60 (A)

a1860_Anz_Mayroecker_Buchkultur.indd   1 02.03.16   10:51

AUS DEN WOLKEN GEFALLEN

David Mitchell hat mit seinem Ro-
man „Der Wolkenatlas“ 2006 ein litera-
risches Meisterwerk vorgelegt, das in sei-
ner epischen Breite und fragmentierten, 
genreübergreifenden Multiperspektivität 
begeistert hat. So ein Wurf weckt na-
türlich Erwartungen. Nach den beiden 
gediegenen, aber formal wenig innova-
tiven Schmökern „Der dreizehnte Mo-
nat“ (2007) und „Die tausend Herbste 
des Jacob de Zoet“ (2010) liegt nun also 
Mitchells neuestes Werk „Die Knochen-
uhren“ in den Buchhandlungen dieser 
Welt.

Es handelt von der jungen Holly Sykes 
und umspannt in sechs Teilromanen aus 
unterschiedlichen Perspektiven einen Bo-
gen von ihrem Schulabbruch und einigen 
ominösen Vorkommnissen im Jahr 1984 
bis ins postapokalyptische Jahr 2043, 
nachdem der Menschheit das Öl ausge-
gangen ist. Man hat also durchaus Grund 
zu hoffen, endlich ein wenig mehr über 
das Mysterium hinter den Gedankenge-
bäuden des Autors herauszufinden. Gera-
de weil Mitchells erzählerischen Motiven 
immer etwas Numinoses innewohnt, das 
sich rationalem Begreifen entzieht und 

über den einzelnen Menschen hinaus 
auf größere Zusammenhänge verweist. 
Latent verborgene Lesewünsche fanta-
sieren dabei von großen literarischen 
Weltgebäuden, von weitreichenden hu-
manistischen Konstrukten, die erhellend 
und substanziell in Mitchells ausufernde 
Prosa eingeflochten werden. Tatsächlich 
findet man in dem 800 Seiten langen, 
mit über weite Strecken großem erzäh-
lerischem Können gefüllten Buch auch 
so einiges heraus. Doch es enttäuscht die 
LiteratInnen unter uns und erfreut das 
weltflüchtende Lesegroupie, denn – wer 
hätte das gedacht – es ist alles Fantasy! 
Und so liest man sich von Teilroman 
zu Teilroman, fühlt sich bestens unter-
halten, aber ob der Schwarzweißmalerei 
der Geschichte auch immer tiefer in die 
Banalität abgleiten. Darüber darf man 
ruhig ein wenig enttäuscht die Stirn 
runzeln, gerade weil man diesem großar-
tigen Handwerker und intelligenten Ver-
schachtelungsstrategen einfach ein wenig 
mehr zugetraut hat.    JORGHI POLL

FRomantische Weltsicht trifft auf Gentechnologie – kommen-
tiert vom Teufel höchstpersönlich.

Thea Dorn Die Unglückseligen Knaus, 560 S., EurD 24,99/
EurA 25,70 • Auch als E-Book

!

   Ein Buch, das enthüllt, was man vielleicht befürchtet, aber 
bislang verdrängt hat: David Mitchell ist in der Trivialliteratur 

angekommen!

David Mitchell Die knochenuhren Übers. v. Volker Oldenburg. 
Rowohlt, 816 S., EurD 24,95/EurA 25,70 • Auch als E-Book 

!
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VIRTUELLE ORDNUNG 
UND REALES CHAOS

„Technologie ist der Weg und die 
Wahrheit und das Leben!“ Mit dieser 
Abwandlung der Jesu-Worte aus dem 
Johannes-Evangelium wird gleich ein-
mal Aufmerksamkeit erregt. DBC Pier-
re, Jahrgang 1961, australischer Booker-
Preisträger des Jahres 2003, weiß, was er 
macht, wenn er seinen neuesten Roman 
„Frühstück mit den Borgias“ so beginnen 
lässt. Vorerst ist dieses Buch einmal eine 
Liebesgeschichte mit Hindernissen: Ari-
el liebt Zeva. Das Problem dabei ist nur, 
dass er ihr Professor ist und sie seine Stu-
dentin. Und das ist in Boston absolutes 
No-go. Abhilfe schafft eine Konferenz 
in Europa, zu der sie getrennt anreisen. 
Sie sind „ein Paar der Zukunft“ und pla-
nen „zusammen ins neue, posthumane 
Zeitalter“ zu gehen. So weit, so logisch. 
Die Realität hingegen schaut ganz anders 
aus. Ariel kommt nicht zum vereinbarten 
Treffpunkt, es verschlägt ihn – angeblich 
wegen Nebels – in ein obskures Hotel an 
der englischen Küste, wo er auf die wahn-

witzigsten Menschen, die derzeit die Li-
teratur bevölkern, trifft. Seine Versuche, 
mit menschlicher Intelligenz diese über-
spannte Familie verstehen, geschweige 
denn sie beherrschen zu wollen, scheitern 
erbärmlich. Wie immer bei DBC Pier-
re ist es nicht möglich, das Geschehen, 
ein Feuerwerk fantastischen Schreibens, 
nachzuerzählen. Nur so viel: Ariel wird 
unaufhaltsam in das Chaos der „Borgias“ 
– so werden die Familienmitglieder vom 
Hotelpersonal genannt – hineingezogen. 
Zeva kann nur hilflos ein SMS nach 
dem anderen abschicken. Ruhepunkte 
muss man sich selber schaffen, indem 
man Pausen einlegt. Ja, und dann der 
Schluss, der alles aushebelt, der einen die 
Geschichte erst so richtig verstehen lässt. 
Zu bewundern ist das Wagnis des Autors, 
mit der Wahrheit, seiner Wahrheit, erst 
so spät herauszurücken.

                KONRAD HOLZER

ZWISCHEN VERLUST 
UND BEGEHREN

Im Spannungsfeld ungleicher Pole 
streifen die ProtagonistInnen der „Mor-
sezeichen“ durch Länder des ehemaligen 
Gebiets der Sowjetunion, durch Armeni-
en, Ungarn, Georgien und die Ukraine. 
Sie werden versetzt, geraten in Krisen, 
kommen an und gehen doch wieder 
fort. Sie sind fremd und bleiben fremd, 
stammen von woanders her – die Verwer-
fungen des 20. Jahrhunderts haben sie 
entwurzelt. Sprachfetzen werden zu Lo-
sungsworten, mit jedem Bröckchen Rus-
sisch oder einem hebräischen „L’chaim“ 
gibt man seine Loyalitäten preis. Dann 
wiederum gibt es Momente, in denen 
Sprache gänzlich versagt, in denen nur 
Zeichen bleiben. Morsezeichen etwa, im 
Kriegsgebiet nahe Berg-Karabach. Oder 
Statuen und Aljonka-Schokoladeverpa-
ckungen – symbolische Überreste vergan-
gener Zeiten. 

In ihren acht Erzählungen beschö-
nigt Barbara Eder wenig und lässt sich 
nur selten auf vereinfachte Zuschrei-
bungen von Gut und Böse ein. Dennoch 
vermag sie es, den Vorkommnissen, die 
sie beschreibt, eine eigene Schönheit 
abzugewinnen. Über den Ararat, von 

Armenien aus sichtbar, doch nun zum 
Staatsgebiet der Türkei gehörend, heißt 
es, es gäbe „Souvenirs, die in voller Far-
be zeigten, was fehlt, und den Ort des 
Verlusts zum Schauplatz des Begehrens 
machten“. Doch die Erzählerin, die 
dies beobachtet, steht im Abseits. Sie ist 
keine der zahlreichen politisch aktiven 
Diaspora-Armenierinnen, die ihr birth-
right verlangen; diese einfache Form der 
Zugehörigkeit bleibt ihr versagt. In einer 
anderen Erzählung verkauft jemand eine 
Kamera, um das Gefangensein zwischen 
Ost und West, Alt und Neu endgültig zu 
unterwandern: „Das sollte reichen. Für 
eine Busfahrt in den Iran oder ein Taxi 
nach Tbilisi. Nicht hüben. Nicht drüben. 
Darüber hinaus, weiter entfernt.“ 

„Die Morsezeichen der Zikaden“, das 
sind Geschichten des Fremdseins, des 
Nicht-Ankommens und des Scheiterns. 
Sie sind nicht immer einfach, versperren 
sich, lassen sich nicht gewinnbringend 
vereinnahmen. Trotzdem spürt man, 
dass es um etwas Wichtiges geht: zu Un-
recht vernachlässigt.       ROWENA KöRBER

ERZäHLEN MIT BISS

Nichts bleibt nach dem Tod so lange erhal-

ten wie das menschliche Gebiss. Während 

sich Haut oder Organe zu Lebzeiten stetig 

erneuern, bleibt der Zahnschmelz vom Lauf 

der Dinge gänzlich unbeeindruckt. Was also 

könnte sich besser für die Rekapitulation 

eines Lebens eignen als duldsame Dentalre-

liquien? Gustavo Sánchez Sánchez, genannt 

Carretera, hat einige beeindruckende 

Talente. Er kann alkoholisiert Janis Joplin 

imitieren, ein Ei auf den Tisch stellen, auf 

Japanisch zählen und alles nur Erdenkliche 

versteigern. Seine Karriere als Auktionator 

wird von dem Wunsch getragen, sein schon 

lange in Schieflage befindliches Gebiss res-

taurieren zu lassen. Bei einer Auktion, der 

er ausnahmsweise als Bietender beiwohnt, 

ersteigert er dank seiner Hartnäckigkeit die 

Zähne Marilyn Monroes, die er sich prompt 

einsetzen lässt. Er bringt es zu einiger Be-

rühmtheit und versteigert in einer Kirchen-

gemeinde zu deren Erhalt 

und für sein Seelenheil 

die Zähne berühmter 

Nichtsnutze wie Platon, 

Augus tinus oder Mon-

taigne an angegraute 

Herrschaften. Sein Erfolg 

aber wird jäh von seinem 

Sohn Ratzinger, benannt 

nach eben jenem Papst 

Benedikt XVI, durch-

kreuzt. Der packt ihn am Schlafittchen und 

entführt ihn in eine schauerliche Kunstins-

tallation mit Clowns, um sich die familiäre 

Enttäuschung von der Seele zu reden. 

Klingt alles völlig absurd? Ohne Zweifel. Der 

mexikanischen Autorin Valeria Luiselli aber 

gelingt es mit einem herausragenden sprach-

lichen Talent, einen ebenso fulminanten wie 

anspielungsreichen Roman zu schreiben, 

dessen blühende Fantasie auch ungeheuer 

gute Unterhaltung ist. So wimmelt es in ihm 

von realen südamerikanischen Autoren in 

alternativen Rollen, Verwandtschaft namens 

Marcelo Sánchez Proust oder Juan Pablo 

Sánchez Sartre, dem Fotografen Winifredo 

Gómez Sebald und der Autorin selbst. Luiselli 

befreit die Großen aus ihrem Kontext und 

jongliert so spielerisch mit Kunst, Philosophie 

und Literatur wie manch anderer atmet. 

Ein Schelmenroman von einer grandiosen 

Stilistin.               SOPHIE WEIGAND 

F Ein Feuerwerk fantastischen Schreibens, das durch einen 
atemberaubenden Schluss noch einmal eine Dimension 

dazugewinnt. 

DBC Pierre Frühstück mit den Borgias Übers. v. Max Stadler. 
Blumenbar, 224 S., EurD 18/EurA 18,50 • Auch als E-Book

!

FEin mitreißendes Feuerwerk skurriler Ideen, voll Charme, 
Witz und Fabulierlust. Ein im besten Sinne origineller und 

sprachmächtiger Roman.

Valeria Luiselli Die Geschichte meiner zähne Übers. v. Dagmar 
Ploetz. Kunstmann, 140 S., EurD 18,95/EurA 19,50 • Auch als E-Book

!   Acht karge Erzählungen übers Scheitern und Weitermachen, 
über die Suche nach einer authentischen Begegnung und den 

unweigerlichen Abstand, der bleibt.  
Barbara Eder Die morsezeichen der zikaden Drava, 110 S., 
EurD/A 17,80

!
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MORD IST IHR HOBBy

Elisabetta Zorzi ist Inhaberin eines äu-
ßerst noblen italienischen Restaurants in 
Wien, dessen erfinderische Risottokreati-
onen ihr den Spitznamen „Prinzessin von 
Arborio“ eingetragen haben. Trotz ihres 
gastronomischen Erfolges hat Zorzi immer 
wieder Männerprobleme. Sie lässt sich von 
ihnen vereinnahmen, zu Schönheitsope-
rationen überreden, zum Bergwandern 
nötigen und Science-Fiction-Romane auf-
drängen. Sie ist aus purer Harmoniebedürf-
tigkeit so lange formbar, bis ihr Liebster die 
Grenzen des Hinnehmbaren überschreitet 
und Zorzis letaler Erfindungsreichtum den 
Rest erledigt. Drei Männer bringt sie um 
die Ecke, bis der für seine Zunft ausufernd 
tätowierte Kriminalpsychologe Arnold 
Körber ihr auf die Schliche kommt und 
den Leim geht. Bettina Balàkas Kriminal-
komödie, die bewusst mit Anklängen ans 
Provinzielle spielt (Namen wie Flimminger 
oder  Pretzl-Abfalter zeugen davon) gelingt 
es auf kurzweilige Art, diesen Eindruck des 
Kleingeistigen stets mit Charme und intel-
ligentem Witz zu brechen. Balàka vereint 
Humor und Spannung in einer überzeu-

genden Eigenkreation, die sich traut, das 
Konventionelle auf unkonventionelle 
Art zu erzählen. Statt eines bereits in der 
Kindheit verkorksten Mehrfachmörders, 
der als Gefängnisinsasse von Damen in 
Freiheit angeschmachtet wird, bietet der 
Roman eine distinguierte Italienerin ohne 
allzu schlechte Kindheit, deren Tempera-
ment selbst den Kriminalpsychologen zu 
Fall bringt. Nicht die Ermittlungsarbeit 
steht im Mittelpunkt der Handlung; be-
reits zu Beginn stehen Taten und Täterin 
fest. Vielmehr erörtert die Geschichte 
in der Rückschau Zorzis Werdegang als 
Mörderin und schließlich ihre Ergreifung. 
Einzig die Motivation der unkonventio-
nellen „Trennungen“ bleibt zu blass, zu 
willkürlich. Allerdings liegt die Stärke 
dieses Romans auch weniger in psycho-
logisch einwandfreier Figurenzeichnung, 
umso mehr in seiner Verspieltheit und 
seinem trockenen Witz!

SOPHIE WEIGAND

ZAUBERHAFTE
PFANNKUCHEN

Ein Pfannkuchenstand in Tokio: Hier 
spielt die Geschichte eines Bäckers wider 
Willen namens Sentaro, der alten Dame 
Tokue und des Schulmädchens Wakana – 
dreier Außenseiter aus drei Generationen, 
die in dem kleinen Süßspeisenimbiss zu-
sammentreffen. Ohne großes Drama geht 
es still und unaufgeregt um die Zeichnung 
der Charaktere, um ihre eigenen Geschich-
ten sowie ihre Beziehungen untereinan-
der. Dreh- und Angelpunkt dabei ist das 
süßschmeckende Mus aus roten Bohnen, 
in Japan „An“ genannt, dessen Herstel-
lung Tokue den Pfannkuchenbäcker lehrt. 
Und letzterer wird dabei nicht nur in die 
Wissenschaft der Bohnenpaste eingeweiht, 
sondern lernt, den Dingen zuzuhören und 
sein Herz, hart und verbittert, in etwas zu 
legen. Dieses süße rote Mus, man vermeint 
es übrigens während der Lektüre zu riechen 
und zu schmecken, und der sinnliche Ge-
nuss der Mehlspeise bereichern nicht nur 
das Leben aller drei, nein, beides wird zum 
Überlebenselixier und Lebensinhalt in ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung. Es geht um 
das Süße im Leben genauso wie um die 
aufmerksame Beschäftigung im Hier und 

Jetzt mit den Dingen, die alle ihren eige-
nen Willen haben – nicht frei von Schmerz 
vielleicht, aber frei von jeglicher Anklage 
oder Bitterkeit. Es ist das erste ins Deutsche 
übersetzte Buch des japanischen Autors, 
Philosophen, Moderators, Schauspielers 
und Punkmusikers Durian Sukegawa, und 
es wundert nicht, dass dieser an stillen Bil-
dern und Farben reiche poetische Roman 
erfolgreich verfilmt wurde: Die zeitlose 
Geschichte mit märchenhaften Zügen ist 
in sich geschlossen in Zeit, Ort und Per-
sonen, klar gehalten, in einfacher Sprache 
und kurzen Sätzen, ohne metaphysische 
Überfrachtung. Es scheint, also ob die 
Kirschbäume vor dem kleinen Laden die 
Geschichte erzählen würden. Jedenfalls 
ist sie so rein und pur wie die Bäume, die 
durch die Lektüre hindurch stets präsent 
sind, im Wandel des Jahreskreislaufes, und 
die uns in ihrer Schönheit dennoch stets 
an die Vergänglichkeit der Dinge und des 
Lebens gemahnen. Obwohl hier vieles nur 
angedeutet wird, ist die Erzählung in sich 
stimmig und rund. Sie verzaubert und ent-
führt in fremde Welten.     KAROLINE PILCZ

FEine ungemein unterhaltsame und schräge Kriminalkomödie, 
von deren Provinzkrimiantlitz man sich nicht täuschen lassen 

sollte. Sie hat es faustdick hinter den Ohren.

Bettina Balàka Die prinzessin von arborio Haymon, 264 S.,
EurD/A 19,90 • Auch als E-Book erhältlich

!

FEine wunderbare kleine Geschichte über drei Außenseiter. 
Traurig, schön, still. Nach Süßem und Kirschblüten duftend.

Durian Sukegawa kirschblüten und rote Bohnen Übers. v. Ursula 
Gräfe. DuMont, 256 S., EurD 18/EurA 18,60 • Auch als E-Book 

!
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JEDER ENGEL
IST SCHRECKLICH 

In ihrem ersten Erzählband experimentiert 

Laurie Penny gekonnt mit allerhand Umkeh-

rungen und Verfremdungen. Sie entwirft 

Welten, die auf den ersten Blick alltäglich und 

bekannt erscheinen und doch immer wieder 

unerwartet und radikal von der unseren 

abweichen. In diesen Welten werden Babys 

zu programmierbaren Instanzen, Katzenvi-

deos gehen in die industrielle Massenpro-

duktion und Serienmörder werden staatlich 

gefördert. über solche Handlungsmomente 

lässt sich kaum schreiben, ohne sie vorweg-

zunehmen – ihre Methode ist dafür umso 

interessanter. Laurie Penny bemächtigt 

sich des Vertrauten und kehrt es um ins 

Erschreckende. Sie lotet Potenziale aus und 

klettert hinab in gesellschaftliche Abgründe, 

die aktuellen Bezugspunkte fest im Blick. 

Ihre Erzählungen handeln von der Kommer-

zialisierung menschlicher Sehnsüchte und 

ängste, von wirtschaft-

licher Ausbeutung und 

Marginalisierung, trans-

poniert in dystopisch 

anmutende Zukunftsvi-

sionen oder fantastische 

Parallelwelten. In bester 

James-Tiptree-Jr.-

Manier werden Verbin-

dungslinien geknüpft 

zwischen Feminismus, 

Fantasy und Science-Fiction.

Zwei der zehn Erzählungen, „Babys machen“ 

und „Blue Monday“, sind bereits in anderen 

Publikationen erschienen. Bei allen anderen 

handelt es sich um Erstveröffentlichungen. 

Laurie Pennys politische Schwerpunkte, 

bekannt aus „Fleischmarkt“ und „Unsagbare 

Dinge“, schärfen ihre Perspektive, stehen 

aber selten direkt im Zentrum der Aufmerk-

samkeit. Und so überrascht am meisten, wie 

eingängig und zart diese Erzählungen sind, 

wie plastisch und verletzlich. Um Menschen 

geht es hier und um das, was ihre Gesell-

schaften mit ihnen machen – aber auch um 

Beziehungsgeflechte, die sich jenseits sozia-

ler Normen entspinnen. Es ist der Abgesang 

einer Generation, die nicht an eine Zukunft 

glaubt, aber die, wenn sie es muss, aus den 

Trümmern der Gegenwart etwas Neues er-

bauen wird.                            ROWENA KöRBER

BIBLISCHES TENNESSEE

Viele amerikanische Autoren schei-
nen zwei Vorlieben zu haben: Sie mögen 
Vater-Sohn-Geschichten und hintergrün-
dige Plots, die dem wirklichen Leben 
nicht einfallen würden. Zu diesen Auto-
ren zählt auch der 1933 geborene Cormac 
McCarthy. In seinem 1965 erschienenen 
ersten Roman verwebt er die Lebenslinien 
dreier Männer. In dem Kaff Redbranch in 
Tennessee passiert zwischen Erstem und 
Zweitem Weltkrieg etwas, was man an 
einem Ort wie diesem noch weniger als 
anderswo erwarten würde: Der Vater des 
jungen John Wesley Rattner wird nach 
einem Zweikampf mit Marion Sylder, 
der ihn ein Stück im Auto mitgenommen 
hatte, erdrosselt. Die Leiche lässt Sylder 
in einem Wassertank verschwinden. Als 
Sylder eines Tages mit seinem Wagen 
verunglückt, rettet ihn Rattner, der den 
Tod seines Vaters rächen will. Die Bei-
den wissen nichts voneinander. Zwischen 
ihnen entwickelt sich eine Freundschaft 
– mehr noch, Rattner erkennt in Sylder 
eine Art Vaterfigur. Nachdem Sylder zu 
drei Jahren Haft für illegalen Whisky-
Transport verurteilt wird, verlässt Rattner 

seinen Heimatort. Noch immer kennt er 
Sylders Vergangenheit nicht zur Gänze. 
Redbranch ist ein Ort, der nach und nach 
verschwindet, weil seine Bewohner fort-
ziehen. Als Rattner nach seiner Zeit im 
Westen wieder dorthin zurückkehrt, ist 
es keine Rückkehr im eigentlichen Sinn, 
denn die Stätte seiner Kindheit ist verlo-
ren. Der mehr als 50 Jahre alte Roman 
hat nichts von seiner Eigenwilligkeit und 
Eigenartigkeit eingebüßt. Auch die bibli-
schen Referenzen auf den Garten Eden, 
auf das Verhältnis von Vater und Sohn 
machen McCarthys Geschichte beinahe 
zeitlos. Er könnte überdies an jedem Ort 
der Welt spielen.

McCarthy erzählt einfach, direkt. Er 
möge, so hat er in einem Interview ein-
mal erzählt, vor allem solche Literatur, 
die sich mit Leben und Tod auseinander-
setze. Daher könne er mit Henry James 
oder Marcel Proust nichts anfangen. Zum 
Glück muss man nicht McCarthys Mei-
nung sein, um „Der Feldhüter“ gut zu 
finden.                         ERNST GRABOVSZKI

DIE SCHöNHEIT
DER PERFEKTION 

Natürlich ist es Fred Astaire, um den 
es in diesem Roman „Frederick“ geht. 
Oder auch: Er selbst, der große Tänzer, 
Choreograf, der auch gesungen und als 
Schauspieler agiert hat, geht um, ruht 
sich an manchen Stationen aus, verlässt 
andere, so schnell ihn seine flinken Füße 
tragen. Als sich das 20. Jahrhundert dem 
Ende näherte, hatte sich Frederick Auster-
litz, genannt Fred Astaire, selbst überlebt. 
Geboren ist er 1899 in Omaha/Nebraska. 
Sein Vater, Fritz Austerlitz, kam als Ein-
wanderer mit jüdischen Wurzeln aus Linz 
im damaligen Österreich-Ungarn nach 
Amerika. Die angestrebte Künstlerkarriere 
blieb ihm versagt, der Sohn aber erreichte 
Glanz und Gloria. Kaum den Windeln 
entwachsen, stand Frederick schon auf der 
Bühne. Die Mutter wollte ihn und seine 
drei Jahre ältere Schwester Adele zu Stars 
machen. Mit Adele ist ihr das nicht gelun-
gen; kaum hat sie einen Adeligen, Lord 
Charles Cavendish, eingefangen, interes-
sierte sie die Bühnenkarriere nicht mehr. 
Frederick musste es allein schaffen. Das ist 
nicht sofort gelungen. Ein Bonmot erzählt 

von seinen Anfängen als Solotänzer: „Er 
kann nicht singen, kann nicht schauspie-
lern, hat eine leichte Stirnglatze, doch er 
kann ein wenig tanzen.“ An dem schlei-
chenden Haarausfall, seinen „zu großen 
Ohren“ und der „spitzen Nase“ litt er ein 
Leben lang. Die Mitarbeiterinnen litten 
an seinem Perfektionismus. Jeder Schritt, 
jede Handbewegung wurde immer wie-
der geprobt. Ob auf der Bühne oder im 
Film: Er wollte tanzen, nichts anderes als 
tanzen. Autor Monioudis begibt sich di-
rekt in Fredericks Kopf und holt den Tod 
(oder ist es der Teufel?) als Berichterstatter 
herbei. Auch wenn die wichtigsten Fakten 
genannt werden, gleicht der Roman mehr 
eine Wanderung durch Astaires Seelen-
landschaft als einer Biografie. Es geht um 
die Freude am Tanz und die Angst vor 
dem Versagen – und um eine Zeit, da 
„das Hässliche noch nicht zum Schönen 
verklärt“ wurde und die große Faszinati-
on der Eleganz und Ästhetik noch nicht 
verklungen war.                    DITTA RUDLE

FMehr als nur eine Männergeschichte. McCarthys Erstling 
verdient dieselbe Aufmerksamkeit wie seine späteren Romane.

Cormac McCarthy Der Feldhüter Übers. v. Nikolaus Stingl. 
Rowohlt, 288 S., EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

!

FZehn fantastische Erzählungen, halb Cyberpunk, halb Mensch, 
in denen die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Un-

möglichen aufgelöst werden.

Laurie Penny Babys machen und andere Storys Übers. v. Anne 
Emmert. Edition Nautilus, 176 S., EurD 19,90/EurA 20,50
• Auch als E-Book

!
FEine raffinierte Komposition, feinsinnig und stilistisch 
ausgefeilt. Eine Hymne an die Kunst, als sie noch nicht vom 

Banalen infiziert war. 

Perikles Monioudis Frederick dtv, 224 S., EurD 19,90/EurA 20,50 
• Auch als E-Book 

!
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FEin leidenschaftliches Plädoyer für Zusammenhalt und 
Mitmenschlichkeit. Héctor Abad schreibt über die Geschichte 

einer Familie in Kolumbien und über einen Ort auf der Welt, der 
unverkäuflich ist.

Héctor Abad la Oculta Übers. v. Peter Kultzen. Berenberg,
352 S., EurD 25/EurA 25,70  

!

IM LICHT DER TROPEN

Als er die Nachricht vom Tod seiner 
89-jährigen Mutter Anita Ángel auf La 
Oculta, der Finca der Familie, erhält, 
macht sich Antonio von New York aus 
auf den Weg zurück in seine Heimat in 
den kolumbianischen Bergen in der Nähe 
von Medellín. Bei der Beerdigung auf La 
Oculta trifft er seine beiden Schwestern 
wieder: Pilar, die Älteste, lebt mit ihrem 
Mann Alberto auf der Finca und führt 
das fort, was die Familie seit 1886 durch 
Kaffeeanbau und Viehwirtschaft in die-
sem abgelegenen Gebiet aufgebaut hat. 
Die schöne und etwas jüngere Eva hat 
den Anschlag einer erpresserischen para-
militärischen Gruppe nur deshalb über-
lebt, weil sie sich in tiefster Nacht in den 
See vor der Finca gestürzt hat. Bis heute 
kann sie dieses Trauma nicht überwinden 
und würde La Oculta am liebsten verkau-
fen. Antonio selbst ist homosexuell und 
nach seinem Geigenstudium in das libe-
rale New York ausgewandert, wo er mit 
seinem Lebensgefährten Jon lebt und in 
einem Philharmonieorchester spielt. 

Sie alle finden 
auf der Beerdi-
gung ihrer Mutter 
wieder zusammen 
und erzählen ihre 
Geschichte und 
die Geschich-
te ihrer Familie, 
die eng mit La 
Oculta, dem idyl-
lischen Landhaus 

mit dem See vor der Tür, verwoben ist. 
Doch es wäre kein großer südamerika-

nischer Roman, wenn er nicht vor dem 
Hintergrund der Familiengeschichte 
der Ángels auch zumindest ansatzwei-
se die Geschichte des ganzen Landes in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
miterzählen würde. Von den Zeiten, als 
die Guerilleros kamen, dann die Parami-
litärs, die einander in ihrer Grausamkeit 
überboten, und immer die Bauern dieje-
nigen waren, die unter der Gewalt und 
dem Unrecht zu leiden hatten.

In seinem Entwurf mag Héctor Abads 
Roman durchaus ein wenig an eine an-
dere berühmte kolumbianische Jahrhun-

derterzählung erinnern, auch wenn „La 
Oculta“ deutlich weniger „magisch“ und 
komplex daherkommt als die „Hundert 
Jahre Einsamkeit“ eines Gabriel Garcia 
Márquez. Die Reminiszenz mag aber 
berechtigt erscheinen, fing doch Héctor 
Abad, 1958 in Medellín geboren, nach 
der Ermordung seines Vaters durch die 
Paramilitärs und nach seiner Rückkehr 
nach Kolumbien seine journalistische 
Karriere als Redakteur bei einem Nach-
richtenmagazin namens „Cambio“ an, 
das von ebenjenem Garcia Márquez her-
ausgegeben wurde. Nach seinem preisge-
krönten Buch „Briefe an einen Schatten. 
Eine Geschichte aus Kolumbien“ (2009) 
hat Héctor Abad nun ein weiteres auto-
biografisch geprägtes Werk vorgelegt, 
welches das Schicksal einer Familie durch 
bewegte Zeiten in bewegende Worte zu 
fassen vermag.     JORGHI POLL
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Mehr als nur tiere, Farben, Sensationen der Münchner bohème. Neue 
und neuaufgelegte bücher und editionen zum 100. todestag des Malers 
Franz Marc. VoN AlexANDeR kluy

 Blauer reiter und Mehr

Pelzmütze auf dem Kopf. Einen dicken 
Mantel tragend. An den Füßen selber 
gemachte Strohschuhe. So fanden viele 
Malerfreunde den 1880 geborenen Maler 
Franz Marc winters in seinem Atelier im 
oberbayerischen Weiler Sindelsdorf vor. 
Das Atelier war nämlich ein ungeheizter 
Dachboden, auf dem Marc arbeitete. Im 
selben Bauernhaus war die Wohnung, die 
er und seine Lebensgefährtin und spätere 
Frau Maria Franck seit 1906 bewohnten. 
Zehn Jahre später, am 8. März 1916, 
fiel Franz Marc im Ersten Weltkrieg, ein 
Mörsersplitter traf im Elsass den Leutnant 
der Kavallerie tödlich am Kopf.
Da galt er bereits als herausragender 
Avantgarde-Künstler. Heute ist er, Mit-
gründer der Künstlergruppe „Blauer Rei-
ter“, einer der beliebtesten Maler des 20. 
Jahrhunderts. Vor allem durch seine Tier-
darstellungen.
Doch Marc war mehr: Organisator, Farb-
theoretiker, kompositorisch-dynamisch in 
die Abstraktion aufbrechend. Das zeigt 
Wilfried Schoeller in seiner Biografie, die 
vor allem den intellektuellen Weg akzen-
tuiert und das interpretatorische Gewicht 
auf den seit 1914, vor allem im Krieg – die 
bibliophile Edition Michael Senffs präsen-

tiert das Wenige, das Marc an Front und 
Etappe zu Papier bringen konnte – unter-
nommenen Versuch legt, eine eigene Phi-
losophie zu finden. Hier vor allem ist das 
Buch erhellend, ebenso wie bei der Schil-
derung der erotischen menage-à-quatre, 
die Marc, da noch ein bitterarmer Künst-
ler, was sich für etliche Jahre nicht ändern 
sollte, ab etwa 1903 lang aufrechterhielt, 
und bei den gegenseitigen Eifersüchte-
leien der Frauen der Blaue-Reiter-Maler.
Die Doppelbiografie von Kirsten Jüng-
ling und Brigitte Roßbeck, erstmals im 
Jahr 2000 erschienen, ist solide recher-
chiert, erreicht aber nicht ganz die Ele-
ganz von Schoellers Darstellung. Dafür 
ist der Fokus erweitert um Maria Marc. 
Die Schwabinger Atmosphäre ab etwa 
1895 wird bunter ausgemalt, wenngleich 
hie und da beim Leben der Künstler- und 
Literatenbohème sachte übertrieben wird. 
Wenn auch in zahlreichen Häusern dieses 
Viertels seit etwa 1880 im obersten Stock 
gleich Atelierräume mitgeplant wurden, 
so richtig libertinär entfesselt waren die 
Verhältnisse denn doch nicht. Die in den 
letzten Jahren edierten Tagebücher des 
anarchistischen Bohemiens Erich Müh-
sam haben dies aufgezeigt. 

Es bleibt noch immer et-
was im Dunkeln, weshalb 
sich der erotisch so überaus 
rege, große, athletische Marc 
schließlich für Maria Marc 
entschied. War es verglichen 
mit den zwei anderen in-
tensiven Liebesbeziehungen 
das eher Mütterliche, das 
Sich-Unterordnende der 
stämmigen Bankierstochter? 

Immerhin gab ihr Franz Marc später recht 
ausdauernd künstlerische Ratschläge, die 
das Paternalistische mehr als nur streif-
ten. Wich sie deshalb in die Weberei und 
Teppichgestaltung aus, nachdem sie 1912 
noch einige Lithografien ausgestellt hatte? 
Um 39 Jahre überlebte sie Franz Marc. 
1955 starb sie in dem Haus in Ried bei 
Benediktbeuren, das sie gemeinsam noch 
vor dem Krieg erworben und bezogen hat-
ten. 1922 entschloss sie sich, am Bauhaus 
Weberei zu studieren. Dass Brigitte Roß-
beck nun die vom Verlag schön ausgestat-
teten, 1930 begonnenen biografischen Er-
innerungen Maria Marcs an ihren Mann 
erstmals herausgibt, die sie vor kurzem 
im Autografenhandel ersteigern konnte, 
wirft kein umstürzlerisch neues Licht auf 
die Beziehung. Ja, im Grunde ist dies eher 
eine ornamentale Petitesse, was an dem re-
trospektiv eher sanft-gefühligen Ton liegt. 
Dezidiert scharfe Urteile fehlen, dafür gibt 
es anekdotische Schilderungen, die Franz 
Marc lebendig werden lassen. 

Jo Kirsten Jüngling, Brigitte Roßbeck Franz und maria marc. 
Die Biographie des künstlerpaares List, 256 S., EurD 11,99/
EurA 12,40

Maria Marc „Das Herz droht mir manchmal zu zersprin-
gen“. mein leben mit Franz marc Hg. v. Brigitte Roßbeck. 
Siedler, 192 S., EurD 19,99/EurA 20,60 •Auch als E-Book

Wilfried F. Schoeller Franz marc. Eine Biographie Hanser, 
400 S., EurD 26/EurA 26,80

Michael Senff (Hg.) Franz marc. Skizzenbuch aus dem Felde 
Sieveking, 88 S., EurD 17,90/EurA 18,40

Franz Marcs Skizze „Zwei Frauen 
am Berg“ (1906) zeigt Marie 
Schnür (li.) und Maria Franck.

Fo
t

o
: t

H
e

 y
o

R
c

k
 P

R
o

Je
c

t
 „

10
.0

0
0

 M
e

IS
t

e
R

W
e

R
k

e
 D

e
R

 M
A

le
R

e
I“

 /
  D

IR
e

c
t

M
e

D
IA

 P
u

b
lI

S
H

IN
g



DEHNBARE ZEIT

In den Straßen von Nairobi wird im 
Dezember 2007 der junge Student Odidi 
Oganda bei einer Verfolgungsjagd von der 
Polizei erschossen. Odidi war ein vielver-
sprechender junger Ingenieur, der aus Ent-
täuschung und Protest über ein korruptes 
System zum Anführer einer kriminellen 
Gang geworden ist. Am Tag seines Todes 
hatte er den Entschluss gefasst, die Gang 
aufzugeben, aber dafür war es zu spät, er 
stirbt im Kugelhagel. Sein Vater Nyipir 
und seine Schwester Ajany, die aus Bra-
silien, wohin sie vor Jahren ausgewandert 
ist, zurückkehrt, holen den Leichnam aus 
dem Leichenschauhaus ab. Mit einem klei-
nen Flugzeug fliegen sie ihn nach Hause, 
in den Norden, das trockene Land um 
den Turkanasee. Es ist eine schwierige, 
qualvolle Rückkehr. Akai-ma, Odidis und 
Ajanys Mutter, erwartet sie. Sie kann den 
Tod ihres Sohnes nicht akzeptieren. In ih-
rem Schmerz stößt sie Mann und Tochter 
zurück und verschwindet im Busch. „Einst 
war Wuoth Ogok eine Zuflucht, erfüllt 
von Musik des Weidelandlebens: das hohle 
Husten des Vaters, das schrille Pfeifen der 

BEZAUBERNDE JEANNIES

Als Suhrkamp 2009 in seinem Insel-Pro-

gramm das Debüt einer jungen, in Wien 

lebenden serbischen Autorin verlegte, war 

der Nachhall nicht nur hierzulande groß. 

Barbi Markovics Roman „Ausgehen“ – 

eine übertragung von Thomas Bernhards 

„Gehen“ in die Belgrader Clubbing-Szene 

– wurde sogar in dramatisierter Form 

im Schauspiel Köln aufgeführt. Dement-

sprechend groß ist die Neugier auf ihr 

drittes Buch. Dazwischen hat sie unter 

dem findigen Titel „Graz, Alexanderplatz“ 

den Puls der Stadt, in der sie ein Jahr als 

Stadtschreiberin verbrachte, mit Hilfe 

sämtlicher Beschriftungen auf dem Jako-

miniplatz, dem Griesplatz und dem Grazer 

Hauptplatz zwischen November 2011 und 

Februar 2012 einzufangen versucht.

Womit stillt sie also nun die Neugier 

ihres Lesepublikums? Drei Freundinnen, 

Mascha, Direktorka und die Erzählerin 

treffen einander jeden Samstag im Café 

Sette Fontane am 

Wiener Siebenbrunnen-

platz. Das Treffen zu 

Beginn des Buches wird 

weitreichende Folgen 

haben. Denn die drei, die 

über magische Kräfte 

verfügen, beschließen 

zum ersten Mal, diese 

gegen ihre bisherigen 

Prinzipien für sich 

selbst einzusetzen. Der Roman erzählt im 

wesentlichen, wie sie im mystischen Ex-

Jugoslawien zu ihren magischen Kräften 

gekommen sind und was ihnen seither 

damit geschah. Dabei verfügt Barbi Mar-

kovic über einen kraftvoll-expressiven Stil, 

z. B.: „Das Leben kannten wir in schlech-

tem Licht, wie den Körper eines kranken 

Klienten, den wir schon oft gebadet und 

an- und ausgezogen hatten.“ Gerade durch 

diesen Stil ist man aber verleitet, die Ge-

schichte mit den großen Epen zu verglei-

chen, die sich mit Jugoslawiens Geschichte 

bis zum Zerfall beschäftigen. Und dann 

erscheint einem dieser Roman möglicher-

weise etwas dünn. Andererseits werden 

sich nicht nur Migrantinnen, sondern auch 

junge Urwienerinnen in vielen Aspekten 

wiedererkennen. 

                                          CHRISTA NEBENFüHR

FEin misslungener Debütroman über eine psychisch kranke 
junge Frau. Der schnoddrige Tonfall wird der Tragik des 

Geschehens in keiner Weise gerecht.

Rebecca C. Schnyder alles ist besser in der Nacht Dörlemann, 
175 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book 

!
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FEin großer Roman über Afrika und ein berührendes Familien-
epos, das die schmerzliche Geschichte Kenias widerspiegelt, 

geschrieben in einer kraftvollen, poetischen Sprache, die wie 
durch Magie das Land und seine Menschen zum Leben erweckt.

Yvonne Adhiambo Owuor Der Ort, an dem die reise endet 
Übers. v. Simone Jakob. DuMont, 512 S., EurD 22,99/EurA 23,70 
• Auch als E-Book

!

FKraftvoll geschriebene Geschichte über drei slawische 
Freundinnen mit magischen Gaben, die einander jede Woche in 

einem Wiener Kaffeehaus treffen.

Barbi Markovic Superheldinnen Mit Übersetzungen von Mascha 
Dabi. Residenz, 176 S., EurD/A 18,90

!

Hirten, der Tag, der das Leben an die Nacht 
übergab, der plötzliche, gequälte Aufschrei 
einer Mutter, ein Bruder, der den Kamelen 
Wasserlieder vorsang. Was bleibt?“ fragt 
sich Ajany. „Dehnbare Zeit“ – Zeit, in der 
sich auch Nyipir seiner Vergangenheit im 
Unabhängigkeitskampf samt seinen chao-
tischen Folgen stellen muss. Ajanys Herz 
ist in Trauer und Schmerz zerrissen. Als sie 
Issiah Bolton begegnet, der auf der Suche 
nach seinem Vater Nyipir aufsucht, ent-
facht eine leise, trostspendende Liebe neue 
Hoffnung. Yvonne Adhiambo Owuor hat 
mit diesem Debütroman ein großartiges 
kenianisches Epos geschaffen über die 
wechselvolle Geschichte dieses Landes und 
seiner Bewohner, die zwischen Hoffnung 
und Desillusionierung, in Schuld, Anpas-
sung oder Stillschweigen verstrickt, den 
Glauben an eine bessere Zukunft nicht 
aufgeben.          PATRICIA BROOKS

PROVOKANTE
DESTRUKTIONSORGIE

Billy ist eine Nachtexistenz, um nicht 
zu sagen eine Randexistenz, oder bes-
ser: eine schwer geschädigte, psychisch 
kranke junge Frau – ein Mensch, dessen 
Inneres der Hölle, wie man sie sich vor-
stellt, gleicht. Saufen bis zum Delirium, 
Essen, um alles wieder auszukotzen, Kif-
fen, Kettenrauchen, Zuschlagen, verbale 
Gewalt, eine Sprache jenseits der Vulga-
rität – das ganze Zerstörungsarsenal ist 
in Billys Innerem vorhanden und wird 
nach außen getragen, aber vor allem ge-
gen ihr eigenes Ich gerichtet. Sie bräuchte 
Hilfe, diese Billy, aber weder diejenige 
ihrer Freundin Guen, die hilflos manch-
mal höchstens Schlimmstes abzuwenden 
vermag, noch diejenige der Mutter, die 
lediglich auf üble Beleidigungen stößt, 
noch diejenige von Noe, dem „Freund“, 
der ebenfalls nichts auszurichten vermag. 
Billy bräuchte professionelle Hilfe, um 
eine Chance zu haben, der Finsternis zu 
entkommen. Doch das kommt nicht in 
Frage. „Die Sonne, das Arschloch“, kons-
tatiert sie und legt damit Helles und Le-
bendiges kategorisch beiseite. „Ich gehöre 
in den nächsten Abfalleimer“, ordnet 

sie sich ihren Standort zu und hält sich 
bis dato an einer Flasche fest. Während 
man sich mehr und mehr angewidert 
oder, noch schlimmer, allmählich gelang-
weilt durch die Buchseiten, durch diese 
Des truktionsorgie quält, ersehnt man 
sich einen Wendepunkt. Noes Auftritt 
könnte diesen bewirken. Aber er flieht 
schlussendlich und verreist nach Neu-
seeland. Seine Zuneigung zu Billy war 
stark, immerhin so, dass diese zuvor ein 
paar Tränen vergoss. Und der geöffnete 
Laptop auf der letzten Buchseite mit dem 
einen Satz lässt ein Fünkchen Hoffnung 
zu. Aber das reicht nicht. Nicht in einem 
Roman, der, so wird man die Vermutung 
nicht los, mit seiner Schnoddrigkeit vor 
allem provozieren will. Nicht in diesem 
Debüt einer jungen Autorin, die sich 
eines der schwierigsten Themen der Lite-
ratur angenommen hat: der Innenansicht 
eines kranken Menschen. Dazu bräuchte 
es Ernsthaftigkeit, sorgfältigste Sprache 
und einen distanzierten, differenzierten 
Blickwinkel.                              SILVIA HESS
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DIE SPANISCHE GROSSMUTTER

In den einsamen spanischen Bergen 
wächst während des Bürgerkrieges, in Ar-
mut und tristen Verhältnissen, das Mäd-
chen Consuelo auf. Sie arbeitet erst als 
Schäferin, später als junge Frau in den 
Kohlebergwerken. Dort lernt sie Rogelio 
kennen, der einst an der Seite der Repu-
blikaner gegen Franco gekämpft hat und 
nach langer Gefangenschaft ins heimat-
liche Dorf zurückgekehrt ist. Die beiden 
heiraten, bekommen eine Tochter und 
werden von einem Dorfbewohner an die 
Franquisten verraten. Sie wandern nach 
Argentinien aus und beginnen ein neues 
Leben. Dieses Leben vor und nach der 
Auswanderung erzählt die 1976 in Buenos 
Aires geborene Autorin und Enkelin der 
Protagonisten auf Grundlage der authen-
tischen Erinnerungen ihrer Großeltern. Sie 
geht dabei bewusst den ganz persönlichen 
Spuren des kollektiven Gedächtnisses 
nach, spart Weltpolitik und Geschichte 
aus und bleibt stets im schmalen Blickfeld 
ihrer Protagonisten. Mit knappen Sätzen, 
die einen feinen lyrischen Punkt besitzen, 
unsentimental, aber stets mit großer Em-
pathie, zeichnet sie in wenigen Strichen, 

ohne Angst vor Lücken und Aussparungen 
zu haben, Szenen aus dem täglichen Leben 
der Kriegsgeneration im Bergdorf. Es geht 
um das reine Überleben, im Krieg genau-
so wie in der Familie. Genügsam nimmt 
Consuelo hin, was kommt, arbeitet und 
sieht stets nach vorne. In diesem Roman 
wird nichts verherrlicht, weder Ehrlich-
keit und Integrität noch Kampf oder Ver-
geltung. Es werden lediglich Leben voller 
Ausdauer und Würde rekonstruiert. 

So ist dieses Buch auf eigentümliche 
Weise still – und wohl daher so eindring-
lich. Die Sprache ist gleichermaßen präzise 
wie flüchtig, sie sticht in einige Begeben-
heiten hinein, sondiert, fördert zu Tage, 
anderes spart sie großmütig aus. Jedenfalls 
besticht die Autorin mit einem warmher-
zigen Blickwinkel bei der Behandlung 
eines zentralen Themas: Armut und Krieg 
– und sich in der Fremde unermüdlich 
und Widerständen zum Trotz ein neues 
Leben aufzubauen.             KAROLINE PILCZ
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FEine mit viel Liebe und Gefühl erzählte und durch Religion 
unterstützte Geschichte aus dem heutigen Israel.

Eshkol Nevo Die einsamen liebenden Übers. v. Anne Birkenhauer. 
dtv, 304 S., EurD 16,90/EurA 17,40 • Auch als E-Book

!

FWunderbar klar und gekonnt gezeichnete fünfundsiebzig 
Jahre Familiengeschichte, vom spanischen Bürgerkrieg bis 

heute. Still, düster, ohne emotionalen Überschuss, gleichzeitig 
warm und frisch. 

Andrea Stefanoni Die erinnerte Insel Übers. v. Birgit Weilguny.
Septime, 256 S., EurD/A 22,90 • Auch als E-Book 

!

FTagebucheintragungen in aphoristischer, hochpoetischer 
Form. Philosophische Betrachtungen und liebevolle Wahrneh-

mungen von vermeintlich Alltäglichem. 

Peter Handke Vor der Baumschattenwand nachts. aus den 
tagebüchern 2007 bis 2015 Jung und Jung, 424 S., EurD 28/
EurA 28,80 • Auch als E-Book 

!

DIE STADT DER GERECHTEN

Irgendwo in Israel liegt diese Stadt, in der 

Eshkol Nevo seinen Roman „Die einsamen 

Liebenden“ ansiedelt. Nevo ist einer der erfolg-

reichsten jüngeren israelischen Autoren, jedes 

seiner Bücher wird mit Preisen ausgezeichnet, 

zuletzt „Neuland“(dtv 2013, BK 152) mit dem 

Steimatzky-Prize. Kurz zur Handlung: In dieser 

Stadt der Gerechten gibt es eine neue Sied-

lung, ursprünglich Ehrenquell genannt, als dort 

aber russische Einwanderer untergebracht 

wurden, gab man ihr den Namen Sibirien. Und 

just dort, dort bei den Russen, die nicht wissen, 

wo Gott wohnt, die nach jahrzehntelangem 

Kommunismus keine Ahnung mehr von der Re-

ligion haben, just dort soll eine Mikwe, also ein 

Tauchbad errichtet werden, in dem gläubige 

Juden ihre rituellen Reinigungen vornehmen. 

(So lautet der Originaltitel übersetzt auch „Die 

letzte Mikwe in Sibirien“.) Der deutsche Titel 

weiß eher davon, dass in diesem Buch viele ein-

same Liebende vorkommen, einsame Liebende 

und „Lost Solos“. Dieses Bild 

holte sich der Autor aus der 

Vogelkunde, wo man Vögel 

so bezeichnet, die weitab 

von ihrer normalen Zugroute 

in einem Teil der Welt auf-

tauchen, in den sie gar nicht 

gehören. Das Fremdsein, 

das Wissen, nicht dazuzu-

gehören, bedrückt nicht nur 

die russischen Einwanderer, sondern auch 

arabische Israelis. Andere wieder leiden an der 

Liebe. Selten noch hat sich Nevo erotisch so 

herausgewagt, wie in diesem Roman. Auffällig 

ist auch – für einen 45-jährigen israelischen 

Schriftsteller – sein intensives Eintauchen 

ins Religiöse. „Ruft der Mensch Gott nur aus 

den Tiefen?“, lässt er einen der Verzweifelten 

fragen. Letztlich bringen sie dann aber doch – 

mit Hilfe der Religion – die Kraft auf, ihr Leben 

zu ertragen. Wenn der Roman so beginnt, als 

wäre Ephraim Kishon wieder auferstanden 

und gäbe eine seiner israelischen Satiren vom 

Blaumilchkanal oder Frau Lot zum Besten, so 

gewinnt er im Laufe des Geschehens doch an 

Tiefe. Viele der Probleme, mit denen Israelis 

heutzutage konfrontiert werden, spricht der 

Autor gar nicht an, aus anderen rettet er sich 

oft ins märchenhaft Gefühlige. Warum soll 

denn auch ausgerechnet ein Schriftsteller 

dazu da sein, die allgemein bekannten Sorgen 

und Nöte zu lösen? 

KONRAD HOLZER

NICHTS GEHT VERLOREN

„Ich habe überhaupt nichts zu sagen. 
Deshalb schreibe ich!“ Peter Handke hat 
mit dieser Definition seines Schreibver-
ständnisses nicht ganz Recht, denn er 
„schreibt“ nicht, er erzählt. Er gibt dem, 
was er im Auge hat oder im Ohr einen 
ganz eigenen, weiten Raum, eine stille, 
durchlässige Hülle, in der auch die leisesten 
Geräusche und die vermeintlich unschein-
barsten (alltäglichsten) Vorkommnisse zu 
ihrem Recht kommen. Er erahnt sich eine 
Welt, in der das Staunen, das Lauschen, das 
Träumen allem Lärm, jeder Schlagzeile wi-
derstehen, eine Welt, in der er „mitspielen“ 
wollte: „Endlich aufhören, das, was ‚Welt‘ 
spielt, sich nennt und genannt wird, ‚Welt‘ 
zu heißen; da nicht mehr mitspielen.“ 

Peter Handke denkt nicht in Fort-
schrittskategorien, ihm geht es darum, das 
Herkömmliche lebendig zu erhalten, und 
so notiert er denn in seinem Tagebuch, 
gleich einer Inventur, was er vor dem 
Vergessenwerden retten will. Ob das Ge-
räusch zweier Äste, die im sanften Wind 
aneinander reiben, ob das Knistern sich 
aufstellender Igelstacheln, ob der Klang ge-
gen eine Fensterscheibe prallender Löwen-

zahnstängel, ob das Rot und Schwarz von 
Walderdbeeren auf einem weißen Teller 
– nichts geht verloren, jede Wahrnehmung 
wird mit liebevoller Teilnahme bedacht. 
Auch sein Zorn – oder, wie er das einmal 
genannt hat, seine „Sanftwut“. Obschon 
seine Anprangerung jener, die die Natur 
„zum Sport missbrauchen“, deutlich zum 
Ausdruck kommt. Und obschon er viele 
seiner Vorwürfe auch immer wieder gezielt 
gegen sich selber richtet. 

„Immer noch ist für mich ‚alles Frage‘. 
Also bleibe ich verkappter Philosoph?“ Ja, 
Peter Handke, der große Moralist, ist auch 
ein (verkappter) Philosoph, und vielleicht 
hat er aus diesem Grund wirklich „über-
haupt nichts zu sagen“, denn das Fragen ist 
sein Bereich. Seine Erzählkunst zeigt sich 
nicht in Behauptungen, sondern in jener 
Selbstbeschränkung, die den Missbrauch 
von Wörtern verabscheut und ihnen so 
neue Dimensionen eröffnet – Bereiche, in 
denen sich das Kleinste zum Größten wan-
deln kann.      SILVIA HESS



üBER GENERATIONEN
UND GENERATIONEN … 

„Ich weiß noch nicht, was ich heute 
Abend mache, vielleicht markiere ich et-
was mit ‚gefällt mir‘.“ Ronja von Rönne 
schreibt über eine Generation – die Gene-
ration Y, die „Generation Burn-Out“, die 
Generation, „die aufarbeitet“, die „Genera-
tion Beziehungsunfähig“ … Warum müs-
sen wir eigentlich alle immer irgendeiner 
Generation angehören? Warum können 
wir nicht einfach mal (klar-)„kommen“? 

Die Erwartungen an Ronja von Rönnes 
ersten Roman sind hoch. Schon lange vor 
der Veröffentlichung von „Wir kommen“ 
hat sie mit einem einzigen Artikel die Wut 
einer ganzen Menge Leser auf sich gezogen 
– das ist vielleicht nicht besonders hilfreich, 
oder gerade doch? Bereits vor der ersten 
Romanveröffentlichung zum Ingeborg-
Bachmann-Preis geladen zu werden, hilft 
in jedem Fall! Die junge Autorin ist mutig 
und talentiert, vielleicht ist sie sogar das, 
worauf man seit den 2010er-Jahren eigent-
lich schon gar nicht mehr wartet – viel-
leicht ist sie das neue literarische Fräulein-

wunder. Bekannt geworden ist die junge 
Welt-Autorin im letzten Jahr durch ihren 
drastisch formulierten Artikel „War um 
mich der Feminismus anekelt“ – die Mei-
nungen darüber gingen weit auseinander 
und so werden sie es auch über ihren ers-
ten Roman tun. Vorsichtshalber rezensiert 
sie ihn zwei Monate vor Erscheinen einfach 
schon einmal selbst auf ihrem Blog „Sudel-
heft“. Sie kommentiert dort aus der Sicht 
„eines Feuilletonisten“, aus der Perspektive 
ihrer Mutter und Großmutter, beurteilt 
mit dem Blick eines „Amazonkundens“ 
oder auch mit dem von Johann Wolfgang 
von Goethe höchstpersönlich – dem klas-
sischen und dem romantischen Goethe ver-
steht sich. Allein damit beweist sie Wissen 
und ebenso Mut, wie auch die Erkenntnis 
zur Selbstkritik. Trotz oder gerade wegen 
der hohen Erwartungen – Ronja von Rön-
ne überzeugt. Auch in ihrem ersten Buch. 

„Wir kommen“ ist ein Roman – er 
spricht nicht altklug über eine Generati-
on, er erzählt eine Geschichte aus der Sicht 
junger Menschen, die sich vielleicht ab und 
zu, um die Flucht vor dem ein oder ande-
ren Alltagsproblem leichter zu machen, als 

Mitglieder einer „Generation irgendetwas“ 
bezeichnen. So auch die vier jungen Er-
wachsenen in von Rönnes Debüt. Krampf-
haft versuchen sie, sich in ihre Viererbe-
ziehung zu retten, dabei läuft alles gehörig 
schief und auch das romantische Wochen-
endhaus am Meer kann da nicht helfen. 
Die Parallelhandlung, welche immer wie-
der den schmalen Grat zwischen Kindheit 
und Erwachsensein aufzeigt, lässt den Leser 
diese Geschichte bis zum Ende verschlin-
gen. Natürlich stellt sich die Frage, warum 
die Protagonistin nun ausgerechnet wieder 
einen Therapeuten benötigt, warum man 
in Nora doch immer wieder Ronja sieht 
und warum selbst die Flüchtlingsthematik 
nicht außer Acht gelassen werden kann – 
nichtsdestotrotz erinnert das Debüt mit 
seiner abstrusen Handlung und der insge-
samt ziemlich bedrückenden Stimmung an 
Größen wie Sibylle Berg und: überzeugt. 

MARIA NOWOTNICK 

FRonja von Rönne schreibt hoffentlich in Zukunft noch viel 
mehr für die Welt als für „Die Welt“ – denn auch Prosa kann sie 

verdammt gut. 

Ronja von Rönne Wir kommen Aufbau, 208 S., EurD 18,95/
EurA 19,50 • Auch als E-Book

!
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KLEINSTADTMENSCHEN

Mit acht Jahren kam die gebürtige Russin 

Kristina Schilke nach Grafenau im Bay-

rischen Wald, studierte bei Josef Haslinger 

am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig 

und arbeitete als Forschungsassistentin 

am Max-Planck-Institut für evolutionäre 

Anthropologie. Ihr literarisches Debüt ist 

ein Erzählband mit dem Titel „Elefanten-

treffen“. Diese dreizehn – das muss Absicht 

sein – Erzählungen tragen irgendwelche 

Titel, die mit dem Inhalt der Geschichten 

vielleicht – aber wenn, dann nicht wirklich 

erkenntlich – zu tun haben. Sie sind durch 

die Einheit des Ortes, ein fiktives Bad 

Waldesreuth, das höchstwahrscheinlich 

große ähnlichkeiten mit Grafenau hat, 

miteinander verbunden, und dadurch, dass 

ganz bestimmte Personen immer wieder in 

den Erzählungen vorkommen. Zum Beispiel 

Carli, die Ich-Erzählerin gleich der ersten 

Geschichte: „Diejenigen, die kriechen“. Auf 

achtzehn Seiten spielt 

sich da unwahrscheinlich 

vielschichtiges Erzählen 

ab, Handlungsstränge tre-

ten hervor, verschwinden, 

um bald darauf wieder 

aufzutauchen und letztlich 

von der ganz großen 

Katastrophe verdrängt 

zu werden. Noch einmal 

im Laufe der Geschichten 

wird die Autorin unvorstellbaren Schmerz 

erleiden lassen, ansonsten begnügt sie sich 

mit Alltäglichem, gibt dem aber eine ganz 

besondere, eben schon ihre persönliche 

Note. Dieses Alltägliche rutscht bei Schilke 

öfter ins Exzentrische ab, ins Unheimliche 

und Rätselhafte, vielleicht sogar Abartige? 

Nicht nur ist es ein bewusst klein gehaltener 

Personenkreis, mit dem man es immer 

wieder zu tun bekommt, auch das Titel 

gebende Elefantentreffen – Motorradfahrer 

wissen, dass es sich da nicht um Dickhäuter 

handelt – muss öfter als Hintergrund für 

die Handlung herhalten. Diese Mischung 

aus Fremdheit und doch auch Daheimsein 

wird es ausmachen, dass es Kristina Schilke 

gelungen ist, von Personen zu erzählen, die 

natürlich Literatur sind, deren Eigenarten 

einem aber lange im Gedächtnis haften 

bleiben werden. 

KONRAD HOLZER

LEBEN, DAS
AN DIE NIEREN GEHT

Diabetes, Lungenemphysem, Nieren-
versagen. Ivo ist noch keine 40 und wartet 
im Hospiz auf seinen Tod. Was ihn aber 
beschäftigt, ist das vergangene Leben mit 
seiner verflossenen, ersten und einzigen 
Liebe Mia. Immer wieder erzählt er ihr, 
wie es war, vor allem das Ende. Das ist 
20 Jahre her, Ivo war noch nicht rich-
tig erwachsen, ist es auch nie geworden. 
Schon in der Schulzeit hat er Bekannt-
schaft mit Drogen und Alkohol gemacht. 
Obwohl er sich einbildet, nicht abhängig 
zu sein, kann er den Verführungen seines 
nichtsnutzigen Freundes Mal nicht ein 
einziges Mal widerstehen. Auch als die 
Zuckerkrankheit bereits festgestellt ist 
und er sein Leben ändern sollte, durch-
wacht er die Nächte in schummrigen 
Clubs, trinkt, schnupft und greift später 
auch zu Stärkerem. Mia, die große Liebe, 
will Krankenschwester werden, hält vom 
ausufernden Nachtleben Ivos wenig und 
widmet sich ihrem Studium. Mal macht 
Karriere als Drogendealer und landet 
prompt im Gefängnis. Doch gibt es keine 
Mia mehr, Ivo hat mit dem Schulfreund 
gebrochen und träumt sich im Kranken-

DAS JAHR DES FISCHOTTERS

Es sind dunkle Spekulationen über 
die Gesellschaft, über das Männerbild 
und sein Selbstverständnis, die Matthias 
Hirth in seinem neuen Roman, in dem 
er die Hauptfigur auf einen von homo-
erotischen Begegnungen durchwachsenen 
Selbstfindungstrip schickt, anstellt. Sex 
und Gewalt, Party und Terrorismus, 
Zorn und Zynismus prägen den Weg sei-
nes Protagonisten auf der Suche nach sich 
selbst. Es beginnt im Jahr 1999, dem Jahr 
des Fischotters (lat. Lutra lutra). Fleck ist 
32 Jahre alt und langweilt sich mit seinem 
Leben. Die gesellschaftlichen Beziehungs-
arrangements und Berufswege erscheinen 
ihm wenig erstrebenswert, sieht er doch 
darin nichts als Heuchelei, Unterwer-
fung und Selbsttäuschung. Halbherzig 
versucht er dennoch diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Eine unverhoffte 
Erbschaft erlöst ihn aus dem Dilemma 
und ermöglicht ihm, eine Zeitlang aus 
dem bürgerlichen Leben auszusteigen. Er 
beschließt, sich und seinen Alltag radikal 
zu verändern. Sein Ziel ist es, sich unein-
geschränkt und mit allen Konsequenzen 

bett, betreut von der besorgten Kranken-
schwester Sheila, in jene Zeit zurück, als 
er und Mia noch ein Paar waren. Den 
Grund für das Ende dieser Liebe und den 
Bruch mit Mal erfährt die Leserin erst 
ganz am Ende, doch immer ist klar, dass 
sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt und 
Ivo nur Frieden findet, wenn er endlich 
loslassen kann. Damit sein Gehirn nicht 
ganz erlahmt, schlägt ihm Sheila ein Spiel 
vor: Er solle in der Alphabetreihe zu je-
dem Buchstaben einen Körperteil finden 
und darüber eine Geschichte erzählen. 
Ivo fallen die abstrusesten Begriffe ein. 
Die Geschichten, die vor allem aus Dia-
logen bestehen, die den handelnden Fi-
guren, dem Freundesquartett und Shei-
la keinerlei Profil verleihen, haben mit 
dem Alphabet kaum etwas zu tun. Die 
Schmerzen dieses in der Pubertät stecken-
gebliebenen Mannes kosten mich keine 
Träne. „Das Alphabet der letzten Dinge“ 
ist James Hannahs erster Versuchs eines 
Romans. In seiner Heimat England ist er 
mit freundlichen Rezensionen aufgenom-
men worden.                     DITTA RUDLE

dem Spaß hinzugeben, sich darin zu ver-
lieren und aufzulösen. Der Spaß erscheint 
ihm als eine Art höhere Weihe, aus der er 
Kraft schöpfen und seine Transformation 
erleben wird. In seinen homoerotischen 
Selbstversuchen trifft Fleck auf Männer 
– schwule und heterosexuelle Männer –, 
die, jeder auf seine Art, einem Männerbild 
gerecht zu werden versuchen. Er versteht 
sie und verachtet sie, weil er Teile von sich 
selbst in ihnen wiedererkennt, was ihn 
nicht besänftigt, sondern seine Wut stei-
gert. Seine Beziehungen sind von kurzer 
Dauer, er verliert rasch das Interesse und 
braucht Neues, Härteres. Sexuelle und 
moralische Enthemmung werden zum 
Programm der Transgression. Aber mit 
jeder Grenze, die Fleck überschreitet, be-
merkt er, dass es noch nicht genug ist. Er 
muss weiter und weiter gehen, bis an den 
Rand des Kollaps’ und der Zerstörung.

PATRICIA BROOKS

Ein interessanter Roman über ein radikales Selbstfindungs-
experiment, ein wenig retro die Heilsuche in der Entgrenzung, 

aber mit vielen pointierten Beobachtungen und detaillierten 
Beschreibungen des „Szenelebens“ versehen.

Matthias Hirth lutra lutra Voland & Quist, 730 S., EurD 25/
EurA 25,80 

!

Herz-Schmerz zwischen Buchdeckeln, leicht zu lesen und auf die 
Tränendrüsen drückend. 

James Hannah Das alphabet der letzten Dinge Übers. v. Eva 
Bonné. Lübbe, 320 S., EurD 18/EurA 18,50 • Auch als E-Book

!

FIn ihrem Debüt gelingt es der Autorin, Menschen ganz nahe 
rücken zu lassen, so dass man sie verstehen kann, wenn man 

sich darauf einlassen will.

Kristina Schilke Elefantentreffen Piper, 224 S., EurD 18/EurA 
18,50 • Auch als E-Book

!
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ZEITLOSE GESPENSTER 

Georgi Gospodinov kümmert sich in 
seinen knapp zwanzig Erzählungen um 
alles, was durch die Zeit zum Verschwin-
den gebracht wird oder sich so verändert, 
dass es nicht mehr erkannt wird. In der 
Eingangsgeschichte verschwindet die 
Sonne, was aber erst nach den berüch-
tigten acht Minuten neunzehn bemerkt 
wird. Der Erzähler erklärt dem Leser, 
dass die Sonne während des Lesens ver-
schwinden könnte, denn die Geschichte 
dauert genau so lange, wie das Sonnen-
licht bis zu uns braucht. Es ist also nicht 
gewiss, dass etwas, was am Beginn einer 
Erzählung selbstverständlich erscheint, 
am Ende des Textes noch da ist. Vielmehr 
dient das Erzählen oft der Auflösung von 
Selbstverständlichem. 

Dieses Dreieck Autor – Leser – Zeit-
verschiebung ist über jede Erzählung ge-
legt, im Sinne der Postmoderne ist der 
Text dabei nicht fertig, sondern muss 
vom Leser in doppelter Bedeutung fertig 
gemacht werden. Vor dem Hotel Bul-
garia spielt eine Kindheitserinnerung: 
Einem Siebenjährigen werden die Haare 
geschnitten; der Vater redet mit dem Fri-

seur, während sich knapp überm Ohr die 
Schere austobt und alles wegschneidet, 
was überflüssig ist. Mit den Haaren wer-
den auch die Ereignisse zurückgestutzt 
auf das Wesentliche.

Fast alle Erzählungen des Hotel-Fri-
seurs enden mit dem Tod. Oft setzen die 
Geschichten nach fünfzig Jahren an an-
derer Stelle ein, als sie damals aufgehört 
haben: In der Episode „Gespenster“ be-
gegnen sich Freunde nach einem halben 
Jahrhundert an einem Treffpunkt, der 
längst abgerissen worden ist. Sie empfin-
den sich als Gespens ter, weil sie sich zeit- 
und ortlos getroffen haben. 

Ein Erzähler findet die Weihnachts-
geschichte von O. Henry und den alten 
Mann von Hemingway zum Kotzen, er 
repariert aber beide Geschichten, damit 
andere sie vielleicht ohne Würgen lesen 
können. Der Eingriff des Lesers in die 
Literaturgeschichte wird zum Programm.

HELMUTH SCHöNAUER

ORT DER ORTLOSIGKEIT

„Am Mittwoch, den 31. Mai 1978, ha-
ben wir, Robert Bober und ich“, schreibt 
George Perec, „zum ersten Mal Ellis Island 
besichtigt.“ Beide waren zu der Insel vor 
New York gereist, um einen Film im Auf-
trag des Institut National D’Audiovisuel 
zu drehen. Auf Ellis Island wurden einst 
insgesamt 16 Millionen Einwanderer kon-
trolliert, ob sie weiter nach Amerika einrei-
sen durften, damit sich die „Verdammten 
des alten Kontinents“ in die „Pioniere ei-
ner neuen Welt“ verwandelten. Bevor sie 
Amerikaner wurden, prüften die Beamten 
deren Herkunft, befragten sie nach ihrer 
politischen Einstellung, der finanziellen 
Situation und zwangen sie, ihre Barschaft 
vorzuweisen. 

Die Idee zum Film kam vom Schrift-
steller Bober, dessen Vorfahren zu den 
2 % der Einwanderer gehörten, die auf El-
lis Island zurückgeschickt wurden. In der 
Wiederveröffentlichung eines den Film 
ergänzenden Bändchens erweist sich Perec 
zunächst als fanatischer Faktenhuber, der 
das Thema in akribischen Daten festhält. 
Dabei bezeichnet er das Lager als bürokra-
tische „Fabrik zur Herstellung von Ame-

rikanern“ und vergleicht die umtriebige 
Abwicklung sogar mit einem Schlachthof. 
Doch nach der Analyse folgen im zweiten 
Teil des Buchs die intensiv gefühlten und 
assoziativ-intuitiven Eindrücke, die Perec 
wie in geschriebenen Fotografien in Ge-
dichtform festhält. 

Sie werfen ihn immer wieder auf sich 
und sein Einzelgängertum („ein Frem-
der“) zurück: „ich weiß nicht genau, was 
es heißt,/ Jude zu sein,/ was mir bedeutet, 
Jude zu sein“. Er vergleicht sich mit Robert 
Bober, der sein Judentum in Tradition und 
Gemeinschaft erlebt. Und dann wird dem 
Leser hinter der Sprachkulisse die ganze Er-
schütterung klar, die Ellis Island in Perec 
ausgelöst haben mag. „Worüber ich, Geor-
ge Perec, hier etwas erfahren wollte, ist das 
Umherirren, die Zerstreuung, die Diaspo-
ra. Ellis Island ist für mich der eigentliche 
Ort des Exils, das heißt, der Ort der Ort-
losigkeit, der Nichtort, das Nirgendwo.“ 
Perec, selbst Sohn in Frankreich eingewan-
derter polnischer Juden, wäre dieses Jahr 
80 Jahre alt geworden.       THOMAS FEIBEL

FGeorgi Gospodinov surft quer durch die Wellen, die vom lite-
rarischen Zeitgeist jeweils an Land laufen. Das Wichtigste ist ein 

entrückter Aussichtspunkt jenseits von Zeit und Ort, dann erzählen 
sich mit Hilfe des Lesers die Geschichten von selbst, und wie!

Georgi Gospodinov 8 minuten und 19 Sekunden. Erzählungen 
Übers. v. Alexander Sitzmann. Droschl, 141 S., EurD/EurA 19
• Auch als E-Book

!

FEine gute Mischung aus Historie und jüdischer Befindlichkeit.

George Perec Ellis Island Übers. v. Eugen Helmlé. Diaphanes,
   62 S., EurD 9,95/EurA 10,30

!

Unionsverlag

        Garry
Disher

»Es gibt so viel zu bewundern 
in dieser Geschichte voll 

über raschender Wendungen, 
mit ihrem geschickten  

Plot und Figuren, die bis zum 
letzten Nebencharakter  
mit Leben gefüllt sind.«

The Guardian

Aus dem Englischen von Peter Torberg

352 Seiten, gebunden

Constable Paul Hirschhausen 
rüttelt an der trügerischen 
Stille einer australischen 

Kleinstadt und wirbelt nicht 
nur den Staub der aus
gedörrten Straßen auf. 
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• Er hat zweimal den Wilhelm-Busch-Preis be-

kommen; er hat mit Harry Rowohlt Hörbücher 

aufgenommen; er zählt zu den endgültigen 

großen Endreimern. Und seine Arbeiten sind 

nun erstmals in einem feinen Band zusam-

mengefasst: Es geht um Christian Maintz. 

Und um sein Buch „Liebe in Lokalen“. In fünf 

große Kapitel unterteilt, erzählt, nein: reimt 

Maintz von „Wort und Sinn“ über „Flora und 

Fauna“ und „Liebes- und Leibesübungen“ bis 

zu „Huldigungen und Kränze“ und „Sagen 

und Geschichten“ so ziemlich alles zusam-

men, was zu reimen geht. Und bei ihm haun 

die Reime wirklich hin: „Der Dichter schreibt 

die erste Zeile / Aufs Blatt und leert ein 

Gläschen Wein, / Blickt sinnend eine ganze 

Weile / Ins Nichts und schenkt sich noch eins 

ein …“. Jedenfalls bringt uns Maintz Verse von 

einmaliger Köstlichkeit und komischem Witz 

zu Gehör bzw. zum Lesen und zum Vorle-

sen auch: Sie gewinnen damit einen Abend 

außerordentlichen Genusses, wenn Sie zum 

Beispiel mit dem titelgebenden Gedicht „Liebe 

in Lokalen“ beginnen, dann weiterziehen zu 

„Live vom Meeresgrund“, und als krönenden 

Abschluss „Kleines ABC des Allgemeinwis-

sens“ bringen. Das sollten Sie probieren. 

Oder „Wenzel Wunderlichs Wanderungen“, 

die mit dem erhellenden Zweizeiler „Für dich, 

oh Muse, singe ich / Das Lied von Wenzel 

Wunderlich“ beginnen. Ich weiß ja nicht, wie 

der Dichter selbst seine Verse vorträgt, aber 

ich habe für mich zumindest meine Frau als 

Hörerin gewonnen, und zwar ziemlich! Dieses 

• „landpartiestorno“ heißt der dritte Gedicht-

band der jungen Autorin Sonja Harter. Jung, 

nun ja, Jahrgang 1983, lebt in Wien, Kultur-

redakteurin. Soweit das Gerüst. Nun zu den 

Gedichten: Da bietet die Autorin Wahrneh-

mungssplitter von „burnout hundewiese“ bis 

zu „burnout literaturbetrieb“, also Erfah-

rungen und Beobachtungen, die aus dem 

Realen ins Gebrochene kippen, mehr erzählen 

als die gewöhnliche erste Ebene. „keine 

ahnung von silbentrennung / der intonation 

meiner lieblingsgedichte, / dem warten auf 

die gebundene ausgabe / unseres briefwech-

sels …“ Dazu schreibt Herausgeber Helwig 

Brunner im erläuternden Nachwort über 

diese Arbeiten: „Der journalistische Blick, der 

gesellschaftliche wie auch private Bruchlinien 

und selbst feinste Haarrisse nüchtern erfasst, 

ist dieser Lyrik ebenso eingeschrieben wie ein 

profunder dichterischer Zugang.“ Immerhin 

hat die Autorin erst kürzlich einen schmalen 

Band mit Texten der großen Friederike Mayrö-

cker zusammengestellt. So also changiert sie 

in ihren Arbeiten zwischen dem nüchternen 

Blick aufs Alltägliche und dem lyrischen 

Zugang in nächste Ebenen. Eine neugierig ma-

chende Stimme und eine interessante auch.

Buch ist ein seltenes Stück von stimmigem 

Endreim und wonniglicher Wahrheit, noch 

dazu mit schönem Einbandbild des Michael 

Sowa. Nehmen Sie sich Zeit!

• Der Schwiftinger Galerie Verlag hat laut Ver-

lagsangabe Lyrik von Rafael Alberti und Jannis 

Ritsos veröffentlicht, auch von Nelly Sachs 

und von Roja Weigand. Letzterer dürfte nicht 

so bekannt sein für Sie und sogar für mich, 

trotzdem: Schauen wir in den kleinen, schma-

len und mit Understatement aufgemachten 

Band hinein: Weigand bringt Gedichte aus 

den Jahren 2009 bis 2015. „staub“ ist der 

Buchtitel, die Texte sind jeweils auf einer Dop-

pelseite zu lesen: Einmal in Drucktypen, auf 

der gegenüberliegenden Seite in Handschrift. 

Texte von wüster Extremität und Texte in lei-

sen Tönen. Weigand, Jahrgang 1945, hat acht 

Gedichtbände herausgebracht und lebt in 

Landsberg an der Lech. Beschaulich vielleicht, 

verbittert vielleicht, schreibend jedenfalls: 

„von den wänden starren / verschwundene 

bilder als / hätte die erinnerung / getäuscht 

// heute morgen / vernahm ich dein lachen / 

aus weiter ferne“.

DiesMal: ein Dichter, der den 
endreim beherrscht. Dann ein 
schmales bändchen von kar-
gem Äußerem mit umso mehr 
Inhalt und eine junge Autorin 
mit einer starken Ansage, 

lYrIk NEU  VoN NIlS JeNSeN

Sonja Harter landpartiestorno edition keiper, 104 S., 
EurD 14,98/EurA 15,40

Christian Maintz liebe in lokalen Kunstmann, 144 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40

Roja Weigand staub Schwiftinger Galerie, 96 S., 
EurD/A 15

VERLIEBT IN
DAS VERLIEBTSEIN

Es ist ein Schreiben im Exzess, ein 
Fabulieren und Imaginieren, das we-
der Anfang noch Ende kennt. Kurzum: 
In Friederike Mayröckers schier uferlos 
angewachsenem Œuvre gibt es nur eine 
Gleichung: Existenz ist Poesie, voll und 
ganz. Mit ihrem neuen Band „fleurs“, 
der nach „études“ (2013) und „cahier“ 
(2014) zugleich den Abschluss einer sehr 
persönlichen Trilogie bildet, tauchen wir 
– wie gewohnt – tief in die innere Welt 
der Autorin vor. Noch einmal zieht ein 
Leben in zettelartigen Erinnerungen an 
uns vorüber: Abschiede, Erlebnisse aus 
der Kindheit, dort ein schalmeiender 
Duft – „halluzinatorische Stücke von Po-
esie“. 

Stets gilt: immerzu „ins schwindelige 
weiterdichten“, da nur auf diese Wei-
se ein aktives Leben möglich ist. Wenn 
Mayröckers Suade eines belastet, dann 
ist dies der nahende Tod, verbunden mit 
zahllosen Verlusterscheinungen, die auch 
diese faszinierende Miniaturensammlung 
nicht ausspart. Wohingegen die Wirk-
lichkeit aus Gesetzen und Grenzen be-
steht, vermag die poetische Rede Fernes 
und Entlegenes, Widersprüchliches und 
Unpassendes zu harmonisieren. So trifft 
man als Leser auf „Schwäne v.Frühling“, 
„Religionen v.Schwalben“ oder Blüten 
treibende Gedichte. Obgleich die Lite-
ratur der Wiener Büchnerpreisträgerin 
damit immerzu auch als Therapeutikum 
gedacht werden muss, gibt es Risse, die 
nicht leicht zu heilen sind: Die der Ein-
samkeit, der unstillbaren Sehnsucht nach 

FZärtlich, halluzinativ und voller Trost: Mayröckers Schreib-
fieber verzaubert.

Friederike Mayröcker fleurs Suhrkamp, 152 S., EurD 22,95/
EurA 23,60 • Auch als E-Book 

!

einem Du. Seit dem Tod ihres Lebensge-
fährten, des Dichters Jandl, im Jahr 2000 
ist die Suche nach einem Gegenüber so 
stark wie noch nie. Zurück bleibt nur die 
enden wollende Liebe für das Verliebtsein 
in die Worte. Indem sich Mayröckers Zei-
len wie ein milder Sommerregen auf die 
Haut legen, spüren wir einmal mehr ih-
ren zärtlichen Glauben an den Zauber der 
Poesie. „Keinem meiner Werke liegt ein 
Plan zugrunde. Aber es schwebt mir etwas 
vor. Eine kristallisierte Sprache und eine 
Handvoll Träume“ – dies genügt, um uns 
stets aufs Neue in einen virtuosen Tiefen-
rausch zu versetzen. 

BJöRN HAyER
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nebenbei verliebt er sich noch in eine junge 

Stripperin mit Herz) – und vor allem der 

Behandlung der „Dixie Mafia“, die man 

mittlerweile auch aus Film und Funk kennt. 

Wie mir ein Amerikaner vor kurzem erklär-

te: Wahrscheinlich kommen solche Stoffe 

jetzt deshalb so gut an, weil die Leser 

dadurch erkennen, dass das organisierte 

Verbrechen überall herrscht – vom Regie-

rungssitz bis in die tiefste Provinz.

Max Allan Collins Quarry’s Choice Hard Case Crime, 229 S.

ebenfalls in den Süden und ein bisschen 

auch in die Provinz, wenn auch die 

österreichische, entführt uns die Cozy-Kri-

mi-Spezialistin Ilona Mayer-Zach mit ihrer 

neuen Heldin Helene. Selten wurden Frauen 

über fünfzig so realistisch dargestellt: 

verfressen und zugleich auf Linie achtend, 

beziehungsfrustriert und dennoch roman-

tisiert, dauernd stänkernd, aber immer 

neugierig … Die Protagonistin übersiedelt in 

ihrem Romandebüt „Eine Leiche für Hele-

ne“ nach Graz, um eine geerbte Wohnung 

zu renovieren, hält sich dabei seeehr lange 

mit Alltäglichkeiten auf, findet aber dann 

irgendwann eine ermordete, unbeliebt ge-

wesene Skandaljournalistin. Da ihr jedoch 

keiner glaubt, geht sie (äußerst gemütlich) 

dem Fall selbst nach. Das tut sie übrigens 

auch in der Rätsel-Kurzkrimi-Sammlung 

„Helene Kaiser ermittelt in Graz“, gleich 30 

mal. Eher was für die kurze Straßenbahn-

fahrt, vorausgesetzt, man ist eine Babyboo-

merin. Oder heißt es Pummerin?

Ilona Mayer-Zach Eine leiche für Helene/Helene kaiser ermittelt 
in Graz Gmeiner, 248/192 S.

Wolf und Grimm. Schon die Namen 

der Protagonisten in Josef Preyers 

neuem Roman „Nahtod“ deuten an, dass 

uns hier nicht die übliche österreichische 

Krimigemütlichkeit, vermengt mit Touris-

mustipps und skurrilen Persönlichkeiten, 

Die Südstaaten – unendliche Hitze, 

gesetzlose Gegenden, brutale Red-

necks. Vieles davon ist Klischee, aber auch 

Klischees haben einen realen Hintergrund. 

Und nicht erst seit „Justified“ ist der ame-

rikanische Süden in der Popkultur wieder 

angesagt; vielleicht auch als Gegenpol 

zur „zivilisierten“ Ost- und Westküste, 

wo es sich angenehm gruseln lässt, wenn 

man Outlaws serviert bekommt. Schau-

platz von Brian Panowichs Thriller „Bull 

Mountain“ ist das Hinterland Georgias. 

Dort herrscht seit Generationen auf dem 

titelgebenden Berg der Burroughs-Clan, 

der erst von Schwarzbrennerei, dann von 

Marihuana-Anbau und später vom Crystal-

Meth-Handel lebte. Die Männer der Familie 

zeichnen sich durch Gewalt, Sexismus und 

soziopathische Neigungen aus. Bis auf ei-

nen, der sich zum Sheriff des Kaffs wählen 

lässt und nun von den Bundesbehörden 

– die nach 9/11 schier unbegrenzte Macht 

haben – überredet wird, seinen Bruder zur 

Zusammenarbeit zu bewegen. Panowichs 

Roman liest sich durch die Mischung aus 

aktuellen Konflikten und Erinnerungen an 

die brutale Clan-Vergangenheit absolut 

zwingend und ist genau der richtige Stoff 

für Fans von Lansdale und Woodrell.

Brian Panowich Bull mountain Übers. v. Johann Christoph Maass.
Suhrkamp, 336 S.

Dass Max Allan Collins in der Pulp-Reihe 

Hard Case Crime seinen Berufskiller 

Quarry wieder auftreten lässt, erfüllt nicht 

unbedingt mit Vorfreude. Doch diesmal 

schafft es der Autor, dank des Handlungs-

orts, sämtliche Bedenken zu zerstreuen: 

Biloxi, Mississippi, in den 70er-Jahren. 

Collins arbeitet zur Abwechslung fast ohne 

„ironische“ Nostalgiezitate, sondern mit 

einem wirklich guten Plot (Quarry soll sich 

beim Anführer einer örtlichen Gangster-

bande einschleichen und den umbringen; 

erwartet. Immerhin haben Christian Wolf, 

von Beruf Journalist, und Chefinspektor 

Viktor Grimm von der Steyrer Polizei 

schon vorher zwei Abenteuer erlebt, in 

denen es eher um düstere kleinstädtische 

Abgründe und die Psyche nicht mehr ganz 

junger Männer ging, denn um den jüngsten 

mörderischen Alpenspaß. Nachdem ein 

Kunstmäzen und dessen Gattin ums Leben 

kommen, lässt Grimm sich beurlauben, da 

er vermutet, dass einer seiner Freunde der 

Schuldige sein könnte. Erst Wolf nimmt 

ihm diese Angst – und dann dringen die 

Herren wieder tief in die dunklen Seelen 

von Tätern und Opfern ein. Und Autor 

Preyer zeigt, dass es auch im Alpenvorland 

sehr noir zugehen kann …

J. J. Preyer Nahtod Gmeiner, 273 S.

leo Sharpes Ehefrau verschwindet 

während eines Restaurantbesuchs 

spurlos. Wenig später erhält Leo – als 

einer von vielen – ein Ketten-E-Mail, in 

dem ein berüchtigter neuer Serienmörder 

angibt, sie in seiner Gewalt zu haben. Wäh-

rend der Killer so seine nächsten Taten 

ankündigt, veröffentlichen seine Fans im 

Internet Fotos der Opfer, verlieren sich 

in wilden Spekulationen und gehen sogar 

so weit, sich selbst als Täter auszugeben, 

um mit der Publicity Geld zu verdienen. 

Die Idee mag dem müden Serial-Chiller-

Leser reizvoll scheinen, aber was Richard 

Jay Parker in seinem Roman „Stop Me!“ 

daraus macht, wirkt dann doch ziemlich 

unausgegoren. Immer neue Handlungs-

stränge, abstruse Wendungen und Motive 

machen seinen kritischen Erzählansatz 

über Serienmörder-Kult und Netz-Sen-

sationsgeilheit einfach nur zu einem eher 

lahmen Versuch, ein sterbendes Genre 

noch einmal wiederzubeleben.

Richard Jay Parker Stop me! Übers. v. Patrick Baumann.
Festa, 287 S.

SCHmaUCHSPUREN  VoN PeteR HIeSS

Die süDliche GastFreunDschaFt wird im krimi durch brutale 
Redneck-Speedköche, größenwahnsinnige Dixie-Mafia-bosse und leichen 
im Wellness-Hotel verkörpert. es hat schon seinen grund, dass krimileser 
Peter Hiess lieber im Norden morden lässt.
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EIN THEATER
ALS RAUMSCHIFF

Maribor, die slowenische Kleinstadt, 
war 2012 Kulturhauptstadt Europas. In 
diesem Setting siedelt Aleš Šteger den li-
terarischen Krimi „Archiv der toten See-
len“ an. Es ist sein Romandebüt, bisher 
trat Šteger als Übersetzer und Lyriker in 
Erscheinung. 

In Maribor ist der Höhepunkt des 
Faschings im Gange, als die beiden Pro-
tagonisten Adam Bely und Rosa Por-
tero hier auftauchen. Bely stammt aus 
Maribor, war jahrelang Dramaturg am 
Theater und ging dann nach Österreich, 
enttäuscht, nicht Direktor geworden zu 
sein. Portero ist österreichische Journalis-
tin, und beide wollen angeblich ein Por-
trät über Maribor für den ORF drehen. 
Bald wird klar, dass es da noch um eine 
andere, geheime Mission geht, denn die 
beiden wirken recht merkwürdig und 
wollen so etwas wie eine Verschwörung 
des „Großen Ork“ aufdecken. 

Es ist nicht immer leicht, den verwir-
renden Handlungsfäden zu folgen, denn 
der Roman folgt eher hyperrealen und 
mystischen Gesetzen als einer Thriller-

Dramaturgie. Da werden wichtige Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
in Maribor aufgesucht und befragt, und 
nachdem diese in Tiefenhypnose aus dem 
Nähkästchen geplaudert haben, kann ih-
nen schließlich „vergeben“ werden. Bely 
ist übrigens Scientology-geschult. 

So nimmt sich das Paar etwa einen 
stadtbekannten Gastronomen vor, den 
Direktor eines Kulturzentrums, die In-
tendantin des Theaters, eine ehemalige 
Kollegin und Liebhaberin Belys. Angel-
punkt ist aber der berüchtigte Bürger-
meister Maribors, der schwer zu fassen 
scheint. Maribor wird als riesengroßer 
Kraken gezeichnet, mit vielen Tentakeln, 
und das Theater scheint das Herz zu re-
präsentieren. Nur logisch, dass es am 
Ende tatsächlich verschwindet, als der 
Krake erlegt ist. Es erhebt sich einfach 
in die Lüfte und fliegt davon, wie ein 
Raumschiff. Zurück bleibt ein klaffender 
Krater mitten im Zentrum Maribors.    

                                BARBARA FREITAG

MEIN DINNER MIT HENRy

Mit „Der Anruf“ hebt Olen Steinhauer 
die Kunst des Verhörs beim gemeinsamen 
Abendessen auf ein ganz neues Niveau. 
Seinen geradezu mythischen Ruf als Spio-
nagehauptstadt und Ost-West-Agenten-
drehscheibe hat Wien längst verloren – 
doch wenn man Olen Steinhauer glaubt, 
ist die CIA nach wie vor in der österreichi-
schen Hauptstadt tätig. Schließlich gilt es 
ja, die „islamistischen“ Terroristen – eine 
Eigenkreation der Amis – ebenso zu be-
kämpfen wie den Russen, der jetzt wieder 
zum Lieblingsfeind der sogenannten frei-
en Welt wird.

Und so sind in Steinhauers neuem Ro-
man natürlich weiterhin CIA-Agenten in 
der festungsartigen US-Botschaft statio-
niert, ermitteln auch gegen Einheimische, 
korrumpieren die ohnehin schon kor-
rupte Politik, Wirtschaft und Mediensze-
ne noch weiter – und gehen in ihrer Frei-
zeit ganz harmlos ins Flex oder ins rhiz, 
um auszuspannen. 2006 allerdings pas-
sierte im Agententhriller des weitgereisten 
amerikanischen Autors, der dem Genre 
unter anderem mit seiner Milo-Weaver-
Trilogie neue Glaubwürdigkeit verlieh, 

ein Terroranschlag auf dem Wiener Flug-
hafen, der dank einer gescheiterten Be-
freiungsaktion viele Todesopfer forderte. 
Einige Jahre später reist CIA-Mitarbeiter 
Henry Pelham dann nach Kalifornien, 
um mit seiner Ex-Kollegin und -Gelieb-
ten Celia Favreau Abendessen zu gehen 
und sie dabei geschickt auszuhorchen; 
der Geheimdienst vermutet nämlich, dass 
am damaligen Massaker Verräter in den 
eigenen Reihen mitschuldig waren. Der 
müde und im (Geheim-)Dienst gealterte 
Protagonist, die ins idyllische Familien-
leben geflüchtete Agentin, der Gegensatz 
zwischen Wien und dem Touristen-
paradies Carmel-by-the-Sea, vor allem 
aber das zunehmend spannungsgeladene 
Verhör im Restaurant machen aus „Der 
Anruf“ einen vielschichtigen, hintergrün-
digen Roman, der Olen Steinhauers Ruf 
als Meister des Spionage-Thrillers ein-
mal mehr bestätigt – und Wien selbst für 
Ortskundige von einer ganz anderen Seite 
zeigt.                                  PETER HIESS

   Ein mysteriöser Krimi, der mittels einer Fantasy-Story ein 
Porträt der Stadt Maribor zeichnet. Leider kann man als Nicht-

Insider den Anspielungen oft nicht folgen, wodurch ein Teil der 
Spannung verloren geht. Dennoch ein gelungenes Debüt.

Aleš Šteger archiv der toten Seelen Übers. v.  Matthias Göritz.
Schöffling & Co, 336 S., EurD 22,95/EurA 23,60 • Auch als E-Book 

!

FAus den Agenten mit Schlapphüten sind moderne, unauffällige 
Beamte geworden, deren scheinbar harmloses Treffen in einem 

Restaurant zu einem vor Spannung knisternden Verhör wird.

Olen Steinhauer Der anruf Übers. v. Friedrich Mader. Blessing, 
272 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book

!
   Mit trotziger Poesie und viel Ambiente-Charme unterfütterter, 
anrührend-aktueller Krimi; sehr klass!

Simone Buchholz Blaue Nacht Suhrkamp, 238 S., EurD 14,99/EurA 
15,50 • Auch als E-Book

!

KROKODILE AM KIEZ

Chastity Riley ist nicht unbedingt ein 

Name, den man von einer Staatsanwältin in 

Hamburg erwarten würde. Aber die bunte 

Belegschaft in diesem wunderbaren Krimi 

kommt sowieso aus aller Herren und Groß-

mütter Länder – oder aus dem Knast. Denn 

auch die Guten haben teilweise eine recht 

grob sortierte Vergangenheit. Chastity trägt 

ebenfalls an einem ordentlichen Rucksack, 

in dem als schwerste Gepäckstücke der 

Selbstmord des Vaters und eine etwas 

drastische Amtshandlung der Frau Staats-

anwältin lasten: Wenn frau einem Bösnigl 

statt der Kniescheibe die Kronjuwelen 

wegschießt, wird sie abgeschossen. Oder 

zumindest in einem Besenkammerl-Büro 

zum Opferschutzprogramm herunterge-

stuft. Riley trägt ihre unausgesprochene 

Degradierung mit Fassung, noch mehr 

Alkohol und einem unerschütterlichen 

Freundeskreis. Zu dem auch Polizisten 

zählen, die selbst grade an 

schweren Situationen tragen 

– der pensionierte Chef 

beispielsweise verwindet es 

nicht, den albanischen Super-

boss des Verbrechens nicht 

geschnappt zu haben. Und 

es sieht ganz danach aus, als 

wäre der mittlerweile so gut 

mit der hanseatischen Politik- 

und Geschäftswelt verbandelt, dass er die 

eigenen Hände von den ganz dreckigen 

Geschäften lassen und sich als sauberer 

Bürger präsentieren kann.

Als Riley das schwerverletzte Opfer eines 

Schlägerüberfalls im Krankenhaus besucht, 

kommt eine Sache von unerwarteten Di-

mensionen ins Rollen. Und auch das Opfer 

selbst – ein Bär von einem Mann und – da 

schau her, ein österreicher – ist für über-

raschungen gut. Nicht nur, weil der ösi mit 

dem alpinen Hintergrund auf den Namen 

Joe zu hören vorgibt. Plötzlich befindet sich 

Riley mitten in der Ermittlung einer riesigen, 

länderübergreifenden Drogengeschichte, 

der Name des Albaners kommt erneut ins 

Spiel und die Schattenfinger der Vergan-

genheit greifen ins aktuelle Geschehen.

Um physisch und psychisch zu überleben, 

braucht es immer wieder den Tresen in der 

„Blauen Nacht“ am Kiez, bis auch dort das 

Verbrechen unschöne Spuren hinterlässt.

SyLVIA TREUDL

b e l l e t R I S t I k
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F Eine erschütternde Innenansicht einer zerrissenen Gesell-
schaft, die von Rassismus und Gewalt gebeutelt ist.

Chloe Hooper Der große mann. leben und Sterben auf palm 
Island Übers. v. Michael Kleeberg. Liebeskind, 368 S., EurD 22/
EurA 22,70 • Auch als E-Book

!

schnell gelöst. Alles ist hier aufs Kürzeste 
verknappt, psychologische Motivationen 
werden weitgehend ausgespart. Was dem 
Buch allerdings auf grandiose Weise ge-
lingt: Ein Haiti zu zeichnen, das der bit-
teren Wahrheit entspricht. Bereits ein 
Jahr vor dem Erdbeben des Jahres 2010, 
als der Krimi in Haiti erschien, war das 
Land wirtschaftlich am Ende. Größte Ar-
mut, sengende Hitze, Dreck, Korrpution 
und Alkohol geben einen Vorgeschmack 
auf die Hölle. Diese hier evozierte düstere 
Trostlosigkeit trotz greller Karibikson-
ne fesselt auf eigentümliche Weise; das 
Fremde, fragwürdige Kreaturen und der 
Voodoo-Zauber faszinieren.

Gary Victor, den man in seiner Hei-
mat Haiti nicht nur als Beamter in ver-
schiedenen bedeutenden Funktionen, 
sondern auch als Verfasser von sozialkri-
tischen und satirischen Beiträgen im Ra-
dio kennt, hat mit seinem exotischen Ro-
man ein hochprozentiges Konzentrat aus 
Bitterkeit und Verzweiflung geschaffen. 

KAROLINE PILCZ

DAS WAHRE GRAUEN

Es ist kein Krimi, obwohl die Autorin 
Chloe Hooper für ihre brillanten Thril-
ler bekannt ist. Was sie mit „Der große 
Mann“ vorlegt, nämlich eine exzellente 
Reportage, die sie mit literarischer Kom-
petenz ausstattet, ist dennoch hardboiled 
und geht unter die Haut. Ort des Ge-
schehens: die nordöstliche Küstenregi-
on Australiens, Palm Island. Was sich 
nach Traumstrand und Sehnsuchtsort 
für Backpacker anhört, ist aber einer der 
gefährlichsten Orte des Kontinents. Das 
Leben der indigenen Bevölkerung ist – 
nachdem durch die Kolonialmächte ihre 
Clanstrukturen, ihre religiösen Riten, 
ihre Sprachenvielfalt und durch den sys-
tematischen Entzug der Kinder, die in 
christlichen Missionen nicht besser als 
Sklaven vegetierten, zerstört wurden – ge-
kennzeichnet von Armut, Alkoholismus, 
Drogen, Krankheit, Verzweiflung und 
extremer Gewalt. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung sowie die Suizidrate der 
Männer sind erschreckend, die Frauen 
sind in hohem Maß durch prügelnde Le-
benspartner/Familienmitglieder entstellt.

Den weißen Australiern sind die 
„Schwarzen“ bestenfalls egal. In diesem 
Klima arbeitet der weiße, christlich er-
zogene Christopher Hurley als Polizist – 
und er tut es freiwillig. Lange Zeit gilt er 
als Freund der Indigenen, kümmert sich 
um die Kinder und Jugendlichen. Bis 
es 2004 im Zuge einer Verhaftung zur 
Katastrophe kommt: Der Aborigine Ca-
meron Doomadgee beleidigt in betrun-
kenem Zustand den weißen Polizisten 
Hurley, wird festgenommen und liegt 40 
Minuten später tot in der Gefängniszelle. 
Im Zuge der Ermittlungen, die sich ewig 
lange hinziehen, wird ersichtlich, dass sei-
ne Leber praktisch entzweigerissen und er 
verblutet ist.

Die Frage, was tatsächlich passiert ist, 
spaltet das ganze Land; erst 2007 kommt 
es zur Verhandlung. Drei Jahre lang be-
gleitet die Autorin diesen Fall, spricht mit 
Betroffenen und legt das Psychogramm 
einer Gesellschaft vor.       SyLVIA TREUDL

F Ein befremdlicher Kriminalfall in der Karibik. Rasant. Von 
konzentriert-bunter Tristesse, Melancholie und Trostlosigkeit. 

Mit einem Hauch von Menschlichkeit. Packend in seiner Fremdheit.

Gary Victor Schweinezeiten Übers. v. Peter Trier. Unionsverlag, 
128 S., EurD 10,95/EurA 11,30 • Auch als E-Book

!
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DüSTERES HAITI

Dieuswalwe Azémar, Polizeiinspek-
tor in Haitis Hauptstadt Port-au-Prin-
ce, ist verlottert und versoffen, er hurt 
und greift immer wieder zu unlauteren 
Ermittlungsmethoden. Bei all diesen 
schlechten Eigenschaften ist er eines 
freilich nicht: korrupt. Deswegen wird 
er von seinen Vorgesetzten gedeckt 
und sie drücken ein Auge zu. Mensch-
liche Züge zeigt der nicht mehr junge 
Polizist erst, wenn es um seine kleine 
hübsche Tochter geht, die er vergöt-
tert, und wenn er, in Nostalgie versin-
kend, an die Mutter des Kindes denkt, 
die einzige Frau, die er je geliebt hat. 
Obwohl es Dieuswalwe als seine Auf-
gabe sieht, gegen das Böse und die 
Korruption zu kämpfen, bleibt dieser 
vom Leben gezeichnete, schnell zur 
Waffe greifende und rüde Inspektor 
fremd und wenig sympathisch. Es geht 
in diesem Fall um Azémars jungen Ex-
Kollegen, dessen Lehrer, Mentor und 
Freund er einst war, um ebenjene viel-
geliebte Tochter und um abstruse Ma-
chenschaften einer evangelikalen ame-
rikanischen Sekte. Viel Gewalt und ein 
bisschen Voodoo – der Fall selbst ist 
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IM HERZ DES BALKAN

Zum zweiten Mal hat das Duo 
Schünemann & Volić einen gelungenen 
Fall für Milena Lukin geschrieben: 
„Pfingstrosenrot“ führt uns wieder ins 
nahe und doch so unbekannte Belgrad. 

Das waren noch Zeiten, als das 
schwedische Paar Sjöwall & Wahlöö 
seine klar strukturierten, engagierten 
Bücher über die Situation in Schwe-
den anno dazumal, genauer: zwischen 
1965 und 1975 herausbrachte. Da war 
was Neues sichtbar: Es ging nicht mehr 
um das „Fang-den-Mörder“-Spiel, son-
dern vielmehr um die gesellschaftlichen 
Gründe für das Warum und das Wie-
so. Das wollten sie darstellen: einen 
„Längsschnitt durch eine Gesellschaft 
mit einer bestimmten Struktur und die 
Kriminalität als eine soziale Funktion 
und ihr Verhältnis zur Gesellschaft“. 
Meisterlich gelungen. Heute machen 
viele Ähnliches; doch so ganz kommen 
sie an diese beiden nicht heran. 

Nun, neuerdings gibt es ein interes-
santes Duo, das ebenso engagiert ans 

Werk geht: Es sind 
dies der Deutsche 
Christian Schüne-
mann und die Ex-
Jugoslawin und heu-
tige Serbin Jelena 
Volić. Er ist bekannt 
geworden mit seinen 
„Frisör“-Krimis, sie 
ist Hochschullehre-

rin für Neuere Deutsche Literatur in 
Belgrad. Und beide zusammen eben ein 
unverwechselbares und zugleich äußerst 
stimmiges Duett. 2013 erschien ihr ers-
ter Wurf, „Kornblumenblau“. Spielt in 
Belgrad, in dieser Weißen Stadt, eigent-
lich für die meisten von uns eine terra 
incognita. 

Und bringt uns die Stadt und das 
Leben dort nach dem Zerfall von Jugos-
lawien mehr als nahe. Auch im zweiten 
Roman geht es um eine unaufgearbei-
tete Geschichte. Die für uns weit weg 
scheint, und doch so nahe ist. Diesmal 
muss die Hauptdarstellerin Milena Lu-
kin einem alten Onkel helfen. Der hat 
in einer ermordeten alten Dame seine 

Jugendliebe wiederentdeckt. Verführt 
von den Ansagen der serbischen Politik, 
ist sie mit ihrem Mann vor Jahren in 
den Kosovo gezogen.

Lukin lebt mit ihrer Mutter und 
dem pubertierenden Sohn in Belgrad, 
geht auf ihr Institut und verbeißt sich 
nebenher in ihren zweiten Fall: Sie re-
cherchiert bei den Kindern der Toten, 
fährt in den Kosovo, erfährt dabei Un-
heimliches und Unsagbares – über die 
Dinge, die bis in die dunklen Geschich-
ten der Post-Tito-Zeit führen. Und bis 
nach Belgrad und bis in die höchsten 
politischen Kreise. 

Eine wahrhaft elementare Geschich-
te um das Leben und die Umstände 
im heutigen Serbien. Klar benannt, 
erstklassig erzählt, mit einem kleinen 
Schlenker ins Amüsante auch. Denn 
Milena Lukin ist durchaus keine Kost-
verächterin.                          NILS JENSEN

F Erstklassige Spannung mit politischem Flair und fein gespon-
nener Geschichte. Aufregend und stark!

Schünemann & Volicćpfingstrosenrot. Ein Fall für milena lukin 
Diogenes, 356 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book

!
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EigEnBiLd Und
FREMd-HoRizonTE

Aufgrund von Beobachtungen, dass der 
Horizont sich verschiebt und die Meeres-
oberfläche gekrümmt ist, wurde Seefahrern 
und Kaufleuten auf mediterranen Handels-
routen vor etwa 2500 Jahren bewusst, dass 
die Erde eine Kugelgestalt hat. Doch wie 
sich Land- und Wassermassen im erfahre-
nen Raum verteilen und wie die Grenzen 
dieser Geografie durch vermehrte Kontakte 
zu neuen Küsten und Völkern sich verän-
derten, war über Jahrhunderte von einem 
sich erst allmählich wandelnden Eigenbild 
der Anrainerterritorien – vor allem Grie-
chenland und das Römische Imperium in 
Europa, in Asien Persien, Indien und China 
– bestimmt. Die spezifisch beschleunigen-
den und auch hemmenden Faktoren dieses 
Drangs zu „Abenteurer der Ferne“ waren 
abhängig von ökonomischen und macht-
politischen Konjunkturen und Konstellati-
onen. Aus der kritisch ausgeleuchteten Bin-
nenstruktur überlieferter Quellen, Mythen 
und Epen (wie die Ilias von Homer) rekon-
struiert der Althistoriker Raimund Schulz 
die Erkenntnisse, mit denen menschliche 
Neugier und gewinnbringender Waren-
austausch die Fremdhorizonte weitete und 

TECHniKpHiLosopHiE
iM digiTALEn zEiTALTER

Technikphilosophie erlebt eine Renais-
sance. Waren es die längste Zeit Namen 
wie Martin Heidegger, Helmuth Plessner 
und Günter Anders, die einem zum Thema 
Technik und deren Gebrauch in den Sinn 
kamen, so schien sich die philosophische 
Auseinandersetzung mit Technologie in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die 
Literatur zu verlagern; man denke an Sta-
nislaw Lem und Science-Fiction im Allge-
meinen. Technikphilosophie etablierte sich 
als akademische Disziplin, und doch schien 
es, als bliebe eine ernsthafte, öffentliche Dis-
kussion aus – gerade im Angesicht der um 
die Jahrtausendwende einsetzenden Digita-
len Revolution umso verwunderlicher. War 
Oliver Müllers 2010 erschienenes „Zwi-
schen Mensch und Maschine“ eine brillan-
te Befassung mit dem biotechnologischen 
Fortschritt und den moralischen Problemen 
der Neurotechnologie, so ist Gero von Ran-
dows Essay „Der Cyborg und das Krokodil“ 
leichter verdauliche Kost: Dem bewander-
ten Wissenschafts- und Politikredakteur der 
Zeit gelingt es, eine komplexe Materie auf 

eine Art und Weise zu behandeln, die sie 
für die Allgemeinheit verständlich macht. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass schon 
unser Tagesbeginn zumeist von einer Ma-
schine, nämlich einem Wecker, abhängig 
ist, hantelt sich von Randow mühelos und 
geschmeidig entlang der Problematiken und 
Fragen, die uns der technische Fortschritt 
eben so beschert. Dabei wahrt von Randow 
jederzeit den Bezug zum gesellschaftlichen 
Alltag und driftet weder in abstrakte Sphä-
ren noch in allzu akademische Gefilde ab. 
Seine Sprache ist klar und persönlich gehal-
ten. Nicht die exakte Wissenschaftlichkeit 
steht im Zentrum seines Essays, sondern ein 
von freier Assoziation geprägter, stets nach-
vollziehbar bleibender Denkprozess. Ob-
wohl mit Faktenwissen unterfüttert, wirkt 
Randow nicht belehrend. Dass seine aus-
gewogene Analyse der modernen Technik 
und der von ihr geprägten Gesellschaft mit 
einem positiven Ausblick abschließt, macht 
den Lesegenuss perfekt.           pAUL HAFnER

füllte. Von diesem Prozess mentaler und 
kognitiver Aneignung, der sich in einem 
komplexen Netzwerk interkultureller Kom-
munikation herausbildete, erzählt Raimund 
Schulz in anschaulicher Prosa mit exemp-
larisch profilierten Protagonisten wie in ei-
nem Roman der Weltgeschichte. Wobei die 
Eroberungen von Alexander dem Großen 
und Julius Caesar die historische Ost-West-
Achse der antiken Weltränder und auch 
Paradigmenwechsel markieren, die durch 
technisch-wissenschaftliche Reflexionen 
und politische Entscheidungen stattfanden. 
Seine fundierte Darstellung antiker Mobili-
tät berücksichtigt stets die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen der Erkundungen, sodass 
sein Buch erstmals „Die großen Entde-
ckungsfahrten und das Weltwissen der An-
tike“ im globalen Zusammenhang und auch 
deren Einfluss auf die Expansion Europas 
in der Frühen Neuzeit und darüber hinaus 
erhellt. 

HAns-diETER gRünEFELd

BioLogisCHEs RoULETTE

Ein junger, aberwitziger und durchaus cleve-

rer französischer Biologe entführt uns in sei-

nem ersten Buch in das Tierreich der savan-

ne. Er macht uns bei wohlbekannten Tieren 

wie dem Löwen oder Elefanten auf bemer-

kenswerte details aufmerksam, er weist uns 

bei weniger bekannten Arten auf Erstaunli-

ches hin und er zeigt uns Tiere, die wir noch 

niemals in unserem Leben zu sehen vermeint 

haben. Er entmystifiziert althergebrachte 

Thesen wie die um die Frage nach dem Hals 

der giraffe. Und, auch das kommt vor, er 

lässt uns schon mal ohne Antwort stehen. 

Beispielsweise bei der Frage, warum zebras 

streifen haben. denn: nicht alles, was in der 

schöpfung vorkommt, kann der Mensch (bis 

jetzt) hinreichend erklären. immerhin bietet 

uns Léo grasset hier den aktuellen Wissen-

stand. Alles stets, das sei hier besonders 

hervorgehoben, in einfacher, für den Laien 

verständlicher sprache, witzig geschrie-

ben, mit großer Liebe für alles 

getier. Für die orgelspielenden 

Termiten genauso wie für die 

demokratischen Büffel, die 

hakenschlagenden gazellen, 

die weiblichen, penis tragenden 

Hyänen und besonders für den 

gewalttätigen Honigdachs. der 

Kreis der savannen-Tierwelt 

schließt übrigens mit dem 

Menschen, dessen Ursprung in ebendieser 

savanne liegt und von der aus er einst die 

Welt eroberte.

das kleine Büchlein des jungen Franzosen, 

bekannt aus dem internet durch unterhalt-

same Blogs und populärwissenschaftliche 

Videos der Reihe „dirty Biology“, basiert auf 

seinen Erlebnissen im Hwange-nationalpark 

simbabwe.  dieser Rundgang in fünfzehn 

Kapiteln ist von derartiger Kurzweil, flüssig 

geschrieben und humorvoll, dass er jedem 

empfohlen werden kann, der sich auch nur im 

geringsten für gottes schöpfung interessiert. 

Hier findet er möglicherweise Antworten auf 

Fragen der Biologie, die in traditionellen Lehr-

büchern ausgeklammert werden, entdeckt 

völliges neuland oder erfährt etwas, das er 

immer schon wissen wollte. Man benötigt 

übrigens kaum biologische Vorkenntnisse, 

grasset bietet zum besseren Verständnis 

seiner ohnehin bildhaften Ausführungen an -

schauliche illustrationen.       KARoLinE piLCz

   Witziges, Interessantes und Lehrreiches über die Tiere der 
Savanne. Eine unterhaltsame wie wissenswerte, amüsante und 

leichtfüßige Lektüre für Jung und Alt.
Léo Grasset Giraffentheater. Andekdoten aus der Savanne Übers.
v. Till Bardoux. Wagenbach, 144 S., EurD 16,90/EurA 17,40

  Indem Raimund Schulz die Verschiebungen geografischer 
und kultureller Horizonte aufgrund von Neugier und Mobilität 

aus ihrer Eigendynamik erklärt, ist sein Buch über die antiken 
„Abenteurer der Ferne“ selbst zu einem ebenso wunderbaren 
Paradigma menschlicher Bewusstseinsbildung geworden. 

Raimund Schulz Abenteurer der Ferne. Die großen Entdeckungs-
fahrten und das Weltwissen der Antike Klett-Cotta, 656 S., 
EurD 34,95/EurA 36 • Auch als E-Book

!

   Ein wertvoller Beitrag zu einem Diskurs, der noch viele 
solcher Beiträge gebrauchen kann. 

 Gero von Randow Der Cyborg und das Krokodil. Technik kann 
auch glücklich machen edition Körber-Stiftung, 160 S., EurD 14/
EurA 14,40

!
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   Ein lustvoll-respektloses Spiel mit Literatur und dem, was 
man zu kennen glaubt.

Philipp Albers, Holm Friebe (Hg.) Mimikry. Das Spiel des Lesens
Aufbau, 400 S., EurD 24/EurA 24,70 • Auch als E-Book

!

   Auf amüsanten 160 Seiten wandert Wagner durch Lieblings-
orte und -lektüren. Mit dabei: ansteckende Begeisterung.

David Wagner Sich verlieben hilft. Über Bücher und Serien
Verbrecher, 160 S., EurD 19/EurA 19,60

!

gE-säTz-LiCHE LUsT

„MiMiKRY ist ein spiel mit dem zauber 

des Anfangs.“ so beschreiben die Heraus-

geber des Buches, gründer der zentralen 

intelligenz Agentur in Berlin, das produkt 

ihres „sozialliterarischen“ Experiments. 

Ausgangspunkt war für sie das Lexikon-

spiel, bei dem es um das Erfinden von 

definitionen im Lexikonstil für unbekannte 

Begriffe geht. Hier nun sollten die Teilneh-

mer dieser „literarischen Blindverkostung“ 

den Einleitungssatz eines Werkes im stil 

des jeweiligen Autors weiterschreiben. 

die Bücher selbst wurden entweder aus 

den Bücherregalen der gastgeber der 19 

Abende gefischt oder mitgebracht. Man 

wählte ohne Rücksicht auf literarischen 

„Wert“ aus: Camus, Lindgren, Karl May, 

Mommsen, Rilke, ja sogar Mike Tysons 

Ergüsse, den pressetext einer gerade lau-

fenden Ausstellung oder den spruch aus 

einem glückskeks. An jedem Abend wur-

den mehrere Einleitungs-

sätze vorgegeben. die „Mit-

spieler“: von René Agui-

gah (deutschlandradio), 

Joachim Lottmann („der 

zweitbeste schriftsteller 

deutschlands“, die Welt) 

bis zum Universalintellek-

tuellen Hanns zischler. 

Allen gemein: die Liebe zum 

Wort, zum satz, zur sprache, zur Literatur, 

zum denken und spielen. Ebenso originell 

sind die orte der zusammenkünfte: als 

Möbellager benutzte privaträume, eine 

Fabriksetage in Moabit, eine galerie, die 

s-Bahn (dort muss man halt auf Essen ver-

zichten, Bier ist möglich). Wer Einleitungen 

bisher übersprungen hat, wird in „Mimikry“ 

eines Besseren belehrt: Auf höchst unter-

haltsame Weise stellen die Herausgeber 

projekt und Buch vor, erklären Begriffe wie 

Mimesis und imitatio, spotten intelligent 

über geniekult und würzen den Text mit 

Wortschöpfungen – „literarische Falsch-

münzen“ oder „gedächtnisruinen“ vergisst 

man nicht mehr! den Abschluss bilden 

Kurzbiografien, in denen die Teilnehmer 

einander, manchmal nur mit einem satz, 

porträtieren – auch das ist amüsant. 

übrigens: die Auflösung, wer welche 

Fortschreibung verfasst hat bzw. welches 

der originaltext ist, wird am Ende jedes 

„Abends“ aufgedeckt.           MARiA LEiTnER

Von dER FäHigKEiT,
siCH zU VERLiEBEn

Auch wenn David Wagner längst nicht 
mehr alle Bücher Handkes liest – im Ge-
gensatz zu früher –, er ist immer irgendwie 
dabei. Genauso wie Borges und viele andere. 
Eine erste große Liebe vielleicht, gefolgt von 
etlichen weiteren. Denn seitdem verliebt sich 
der mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 
ausgezeichnete Autor immer wieder: in Al-
tes und in Neues, in Klassiker wie „Robin-
son Crusoe“ oder Neuerscheinungen von 
Krisztina Tóth und Nicholson Baker. Er ist 
verliebt und er ist süchtig: Er liest immerzu, 
ob in der Zeitung, auf Twitter oder auf Wi-
kipedia. Liegt tagelang im Bett mit zufällig 
gegriffenen Büchern – während andere jah-
relang auf dem Nachttisch darauf warten, 
geöffnet zu werden; verschlingt nächtelang 
Fernsehserien bis zur letzten Einstellung. 
Lebenszeit in fremden Welten verbracht, 
manche würden sagen: vergeudet. Nicht so 
Wagner. In kurzen, amüsanten Essays oder 

(K)Ein HELd dER MEERE

Jóse Salvador Alvarenga ist ein einfacher 
Fischer an der Westküste Mexikos. Jeden 
Tag, wenn das Wetter es erlaubt, fährt er 
mit seinem Begleiter weit in den Pazifik 
hinaus. Hier gibt es sie noch, die großen 
Thunfische oder Haie, die er mit einer Lei-
ne an Bord holt. Das Boot ist aus Polyäthy-
len, keine sieben Meter lang. Dort fühlt er 
sich der Natur und seinen Gewalten nah. Es 
ist dies seine Freiheit, die er liebt. Es ist un-
ter den rauen Fischerkollegen auch Ehren-
sache, nicht bei bei jeder stärkeren Prise im 
Hafen zu bleiben. Der Verdienst ist knapp, 
die Fänge sind immer schwerer zu erzielen. 
So gehen sie ein nicht immer kalkulierbares 
Risiko ein. 

Alvarenga fährt auch an diesem schick-
salhaften 18. November 2012 hinaus. Er 
hat einen Jungen mit, noch unerfahren, 
aber gewillt zu lernen. Die unfreiwillige 
Reise sollte 438 Tage dauern. Ein mächtiger 
Sturm kommt auf mit Wellen, die ihnen die 
Rückfahrt unmöglich machen. Sie kämp-
fen, aber der Motor streikt und sie werden 
immer weiter abgetrieben. Sie können nur 
einen kurzen Notruf absetzen, werden aber 
von der Küstenwache nicht gefunden. 

In der endlosen Weite des Pazifiks sitzen 
sie wie Gefangene auf einem Floß. Gnaden-
lose Hitze, Wassermangel und die Verzweif-
lung des Jungen treiben sie fast zum Wahn-
sinn. Sie trinken das Blut von Schildkröten 

Anekdoten entführt er uns an Orte, an de-
nen er geschrieben oder gelesen hat, nimmt 
uns mit auf Streifzüge durch Bücher. Er er-
zählt von Momenten des Sich-Festlesens im 
Buch, von der Fähigkeit, sich an andere Orte 
zu lesen. Und dann wieder vom Star-Wars-
Schauen mit der Tochter, von Tarkowskis 
„Stalker“ – dabei schlägt sich die Brücke 
zur US-amerikanischen Fernsehserie „Lost“ 
wie von selbst – oder von Ausflügen zu Ikea. 
Das ist schön, das macht Lust, es ihm gleich-
zutun: sich zu verlieren, sich zu verlieben – 
nicht als Ausflucht aus der Welt, sondern als 
wunderbare Einladung, verrückte Spazier-
gänge zu unternehmen und dabei vom Ge-
hen zu lesen, nach Venedig zu verschwinden, 
sich in Raum und Zeit hin und her zu bewe-
gen, in Bibliotheken zu sitzen. Hauptsache 
lesen (oder sehen), Hauptsache sich verlie-
ben. Denn das hilft.      iREnE szAnKoWsKY

  Ein beeindruckendes Buch, spannend bis zur letzten Seite.
 Über den Überlebenskampf eines Mannes, unwahrschein-

lich, aber durch die akribische Recherche nachvollziehbar.

Jonathan Franklin 438 Tage. Überlebenskampf auf dem Pazifik 
Malik, 332 S., EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book

!

und den eigenen Urin, fangen Seevögel mit 
bloßen Händen. Cordóba, der Junge, wird 
immer schwächer. Am 15. März 2013, dem 
118. Tag, stirbt er, keine 20 Jahre alt. Die 
Stille ist unerträglich. Alvarenga ist dem 
Wahnsinn nah. Er spricht mit seiner ima-
ginären Tochter. 

Immer wieder ziehen große Contai-
nerschiffe an ihm vorbei. Doch weitere 
300 Tage sollten noch vor ihm liegen, bis 
er, so unwahrscheinlich es klingt, wieder 
„auftaucht“. Der 16. Januar 2014 ist der 
Tag seiner Wiedergeburt. Nach 438 Tagen 
wird das Boot am Ebon-Atoll im Gebiet der 
Marshall-Inseln nahe Australien, 10.750 
Kilometer vom mexikanischen Festland, an 
den Strand gespült. Durch seine Errettung 
wird er kurz zum Star. Er zieht sich zurück, 
wird schnell wieder vergessen. 

Jonathan Franklin ist es durch akkura-
te Recherche meisterhaft gelungen, diese 
Überlebens-Fahrt in einen Text zu gießen, 
der sich liest wie ein Thriller. Er zeigt den 
Willen, die Hoffnung und Stärke eines 
einfachen Mannes, der nicht aufgibt. Ein 
Buch, das sehr viel Hoffnung macht in ei-
ner Zeit, wo unsere Menschlichkeit droht, 
im Gezeitensturm über Bord zu gehen. 

       MAnFREd KRiEgLEdER
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Es war einmal eine 
Zeit, in der man besser 
nicht unterwegs hungrig 
wurde. Wer trotzdem 
partout auf der Stra-
ße einen Imbiss zu sich 
nehmen wollte, hatte 
etwa folgende Auswahl: 
ein Paar Frankfurter, 
einen Hamburger oder 
einen Kornspitz mit tro-
ckenem Schinken und 
welkem Salatblatt. Spä-
ter kamen dann pam-
pige asiatische Nudeln 
dazu. Deprimiert dachte 
man an ferne Länder wie 
Thailand oder Indien, 
man wusste ja von deren 
Ständen und Garküchen 
mit köstlichen Spezia-
litäten, unkompliziert 
und preisgünstig dazu. 
Gut, ein Wiener Wür-
stelstand ist natürlich 
auch eine Institution, 
besonders nachts, am Heimweg nach 
einer ausgedehnten Lokalrunde. Aber je-
den Tag fettige Würste oder Hot Dogs 
zu verzehren, würde vermutlich direkt in 
die Histaminintoleranz führen. 

Mit dem Trend zur gesunden Ernäh-
rung kam viel Unsinniges nach Mittel-
europa, aber auch etwas wirklich Cooles: 
das Street Food. Immer mehr Stände und 
kleine Trucks tauchten plötzlich in den 
Städten auf und lockten das Straßenpu-
blikum mit köstlichen Kleinigkeiten, 
bunt, frisch und international. Wobei, 
ganz neu ist dieses Phänomen natürlich 
nicht, im Gegenteil. Eigentlich boten 
Straßenverkäufer schon immer einfache 
Gerichte und Snacks an, vom alten Rom 
bis nach Kairo. Die heutige Bewegung 
hat ihren Ursprung in Amerika und 
Asien. Entsprechend gibt es allerlei Va-
riationen von Wraps oder Ramen, auch 
Tacos, Veggie Sandwiches, Falafel und 
knackige Salate. Je mehr man davon isst, 
desto größer wird die Sehnsucht, selbst zu 

experimentieren. Wie gut, dass es schon 
einige stylishe Kochbücher gibt, die in 
die Geheimnisse des Street Food einfüh-
ren, so wie das „Foodtruck Kochbuch. 
Streetfood auf vier Rädern“. Das Buch 
bietet Einblick in die aktuelle deutsche 
Foodtruck-Szene und verrät ein paar 
Betriebsgeheimnisse aus den rollenden 
Lifestyle-Küchen, zum Beispiel von 
Daniela und Jenny, die zusammen den 
„nonidu-Truck“ gründeten. Die beiden 
Betriebswirtinnen und einstigen Kolle-
ginnen wussten aus eigener Erfahrung 
um die wenige Zeit, die Büromenschen 
heute zum Essen haben. Sie kreierten also 
einfache Gerichte wie den „Kleinen Satt-
lat Süßkartoffel“ mit Quinoa und Minze, 
ein Publikumshit und gesund dazu.

Das Foodtruck Kochbuch. Streetfood auf vier Rädern – Burger, 
Hotdogs, Tacos – regional, vegetarisch und mehr 
Edition Michael Fischer, 176 S.

Über fünfzig Rezepte finden sich im 
Buch „Eat this! – Vegan Street Food“ 
von Nadine Horn und Jörg Mayer. Die 
beiden Foodblogger haben goldrichtig 
erkannt, dass die Crux der Foodtrucks 
ist, nicht immer da zu sein, wenn der 
Gusto es will. Dann lieber gleich selbst 
einen Margarita Burrito, Portobello Bur-
ger oder eine Obazda-Brezel schaffen.
Nadine Horn, Jörg Mayer Eat this! – Vegan Street Food 
Fackelträger, 144 S.

In „Street Food. Homemade“ von Tors-
ten Hülsmann und Antonio Bunten-
kötter werden die Rezepte quer über 
den Globus verortet. Da findet sich eine 
klassische Aioli ebenso wie Tomatenket-
chup oder ein Mango-Chutney. Es gibt 
Adana Kebab, Backfisch-Brötchen, Pizza 
al taglio und Wiener Backhendl. Damit 
das alles auch gelingt, empfehlen die 
Autoren die richtige Küchenausstattung 
wie einen Dampfkorb, Eismaschine oder 
Gasbrenner.
Torsten Hülsmann, Antonio Buntenkötter Street Food. Homemade 
Hoelker, 168 S.

Ähnlich global unterwegs ist auch Jen-
nifer Joyce mit „Street Food. Schnelle 
und einfache Rezepte aus der ganzen 
Welt“. Ein Schnellkochtopf und eine 
Küchenmaschine sind für sie obligat, um 
folgende Delikatessen herzustellen: Bra-
silianisches Churrasco mit drei Saucen, 
Baskische Schweinebauch-Pintxos mit 
Quitten-Sherryessig-Glasur, eine Nea-
politanische Pizza oder Glückskekse. 
Jennifer Joyce Street Food. Schnelle und einfache Rezepte aus der 
ganzen Welt Übers. v. Barbara Holle. Dorling Kindersley, 272 S.

Und schließlich hat die Fotografin Elis-
savet Patrikiou mehrere Foodtrucks der 
„Lunch-Karawane“ in Hamburg ein Jahr 
lang begleitet und deren Betreibern raffi-
nierte Rezepte entlockt. Darunter Pierogi 
mit Paprika, einen Soul-Salad-Cheese, Ky-
mali Börek, Omas Apfel-Rosmarin-Kom-
pott oder das Smoothie „Ahoi, Popeye“.
Elissavet Patrikiou Lunch-Karawane. Foodtrucks, Rezepte und 
Geschichten Matthaes, 224 S.

EssEn auf RädERn

auf der straße zu essen, galt lange als unelegant. heute ist StrEEt Food eine 
Manifestation hippen und urbanen lifestyles. Der gute, alte Würstelstand hat 
ausgedient. Jetzt kommen die Foodtrucks! Von BarBara Freitag

daniela und Jenny vor ihrem nonidu-Truck mit 
einfachen gesunden gerichten.
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Nehmen wir also die 
Jahreszahl 1916: Da 
denkt jeder in unseren 
Landen an die unse-
lige Schlacht, an das 
Morden einer halben 
Generation junger 
Männer, Deutsche 
und Österreicher, 
rund um Verdun. Die 
Gegner hatten’s nicht 
besser, Franzosen und 
Engländer kamen 
ebenso ums Leben. 
Soweit die Tatsachen. 
Was hierzulande wohl 
nur wenige wissen: 
dass auch eine kleine 
Zahl von Iren dabei-
gewesen ist. Und da-
mit kommen wir zum 
Osteraufstand 1916 in Irland.

Es war der Versuch der militanten 
irischen Republikaner, die Gunst der 
Stunde zu nützen und für die Unab-
hängigkeit von Irland zu kämpfen. 
Was blutig niedergeschlagen worden 
ist und zugleich als Geburtsstunde des 
unabhängigen Irlands gilt: The Easter 
Rising. „Wir dienen weder König noch 
Kaiser, sondern Irland“, war die Paro-
le der aufgeregten Aufständischen. Ein 
Wendepunkt, der schließlich in die Un-
abhängigkeit Irlands führte – tausende 
Tote und Jahrzehnte später: 1949 schied 
Irland aus dem Commonwealth, 1998 
wurde im sogenannten „Karfreitagsab-
kommen“ ein vorläufiger Endpunkt ge-
funden. 

Nun, zurück zu den beiden eingangs 
erwähnten Büchern: Da ist einmal die 
umfangreiche Biografie inklusive aus-
führlichem Bildmaterial der Maud 
Gonne. Elsemarie Maletzke hat sich 
hineingekniet und eine ausgesprochen 
dichte Lebensgeschichte jener Frau zu-
sammengestellt, die mit der Geschichte, 
mit den Geschicken Irlands verwoben 
ist wie kaum eine andere Person. 

Maud Gonne also, eine interessante 
wie widersprüchliche Person, die vom 

Protestantismus zur 
Katholikin konver-
tierte, den wüs ten 
MacBride ehelich-
te, mehrere Kinder 
bekam, dar unter 
den späteren Mit-
begründer von Am-
nesty International 
und Friedensno-
belpreisträger Sean 
MacBride, und die 
mit dem Dichter W. 
B. Yeats eine beina-
he lebenslange Be-
ziehung unterhielt. 
Maletzke: „Yeats 
liebte nicht nur ihre 
Schönheit und ihren 
Edelmut, sondern 
auch die dunklen 

Seiten und das Pilgerherz – selbst wenn 
sie einmal wieder den Dämonen des 
Hasses nachrannte.“ Und sie war „eine 
Legende, die Muse des Nationaldichters 
W. B. Yeats und eine Überlebende der 
Schreckensherrschaft, gehüllt in schwar-
ze Gewänder, sehr groß und hager mit 
hohlen Wangen …“. Sie starb am 27. 
April 1953. Ein Leben für Irland also.

Ein anderer Dichter, der als „irisch-
sprachiger Joyce“ gilt, weil er auf Irisch 
(und nicht auf Englisch) seine Werke 
schrieb, ist Máirtín Ó Cadhain. 1906 
geboren, starb er hochgeehrt 1970 in 
Dublin. Nun ist sein Roman „Der 
Schlüssel“ auf Deutsch herausgekom-
men, übertragen von der vielgepriesenen 
Gabriele Haefs. Eine kafkaesk anmu-
tende Erzählung um einen Beamten, 
der in seiner Beamtenburg versehentlich 
eingesperrt wird und nicht mehr dar-
aus hervorkommen kann. Ó Cadhains 
Hauptwerk „Friedhofserde“ von 1949 
wird demnächst auf Deutsch erscheinen. 

HoRsT sTEinFELT

100 jahre osteraufstand

Elsemarie Maletzke Maud Gonne. Ein Leben für Irland Insel, 
318 S., EurD 24,95/EurA 25,70

Máirtín Ó Cadhain Der Schlüssel Übers. v. Gabriele Haefs. 
Alfred Kröner, 102 S., EurD 16,90/EurA 17,40

Irland 1916 – dieses Datum hat einen Fixplatz in der irischen ge 
schichte. Zwei Bücher erzählen mehr oder weniger direkt über diese 
dunkle Zeit, „ein leben für irland“ und der roman „Der schlüssel“.
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Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence.
135 S. Geb. € 14,95[D] / € 15,40[A] 
ISBN 978-3-406-68961-1

„Doerr hat neue Maßstäbe dafür 
gesetzt, was man mit einer 
Geschichte erreichen kann.“ 
Dave Eggers

327 S. Geb. € 19,95[D] / € 20,60[A] 
ISBN 978-3-406-69112-6

„Gerührt, erschöpft und gebannt 
von den anmutigen und abenteuer-
lichen Erzählungen … legt man 
dieses Buch aus der Hand.“  
Stephan Lohr, SPIEGEL Online

C.H.BECK
www.chbeck.de

Maud gonne, das weibliche gesicht der 
irischen Revolution
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ALLEs sCHURKEn

Wäre die Weltliteratur ein Ponyhof, 
wie langweilig wäre sie! Was wäre Harry 
Potter ohne den diabolischen Gegenspieler 
Lord Voldemort? Was Tolkiens „Herr der 
Ringe“ ohne Sauron, den Abscheulichen? 
Und erst Professor Moriarty gibt Sherlock 
Holmes buchstäblich Fallhöhe.

Martin Thomas Pesl, der bis zum Jahr 
2015 sieben Jahre lang im Stadtmagazin 
„Wiener“ klassische Romane der Weltlite-
ratur vorstellte, beugt sich über die Hitliste 
der Schurken, Übeltäter, Bösewichter und 
Psychopathen. Und porträtiert sie in ei-
nem zwölfteiligen Panorama, das mit dem 
Gilgamesch-Epos beginnt und mit T. C. 
Boyles „Hart auf Hart“ (2015) endet. 

Die Kapitel sind von „Die Gierigen“ 
über „Die Rachsüchtigen“, „Die Des-
poten“, darunter die Herzkönigin Lewis 
Carrolls, Walpoles Manfred von Otranto 
und Kurtz aus Joseph Conrads „Herz der 
Finsternis“ oder Ken Keseys Schwester 
Ratched, bis zu „Berserker“, „Egoschwei-
ne“ und „Erziehungsberechtigte“ über-
schrieben.

Selbstredend ist eine solche Auswahl 
subjektiv. Das betont Pesl gleich zu Be-
ginn. Mit Recht. Aber hätte man selber 
nicht, um nur die angelsächsische Literatur 
kurz zu streifen, statt Dr. No nicht Ernst 
Stavros Blofeld aus den Romanen Ian Fle-
mings aufgenommen, Highsmiths Tom 

s a c h l i t e r a t u r

  Ein leichthändiger, anregender Spaziergang durch die welt-
literarische Galerie der Bösewichte, Übeltäter, Soziopathen. 

Inklusive manchem Gold-Fund.

Martin Thomas Pesl Das Buch der Schurken. Die 100 genialsten 
Bösewichte der Weltliteratur Ill. v. Kristof Kepler. Edition Atelier, 
244 S., EurD 19,50/EurA 20 
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Ripley, Pinkie Brown aus Graham Greenes 
„Brighton Rock“, Mervyn Peakes Steerpike 
aus seinem Roman „Gormenghast“, den 
Mönch Ambrosio aus M. G. Lewis’ „The 
Monk“ oder Judge Holden aus Cormac 
McCarthys „Die Abendröte im Westen“? 
Oder auch die mörderische femme fatale 
Velma Valento aus Raymond Chandlers 
„Lebwohl, mein Liebling“? Andererseits 
findet sich eine Fülle an Bösewichten we-
nig gelesener Autoren (Alexandros Papadia-
mantis, Hervé Bazin, Adolfo Bioy Casares, 
John William Polidori). Pesl zeigt mit leich-
ter Hand und recht anregend, dass Klassi-
ker keineswegs die Staubfänger in einer 
Bibliothek sind. Noch sein müssen. Sind 
sie doch noch immer moralisch, vor allem 
amoralisch erschreckend. Die schmalen 
Bösewichte der Gegenwart stehen auf den 
breiten Schultern ihrer Monstervorgänger.    
                                   ALExAndER KLUY

dr. no: Kristof Kepler setzt Martin Thomas pesls 
schurken mit feinem strich in szene.
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AM RAndE dER WELT

Roger Caillois (1913–1978) gehörte 
noch zu einer Generation, in der man 
vieles zugleich sein durfte: Freund des 
Surrealismus und Mitbegründer des 
Pariser Collège de Sociologie, Schrift-
steller und Gelehrter. Vor allem wegen 
der großen Schlichtheit und Eleganz der 
Sprache zählen heute seine essayistischen 
Schriften unbestritten zur Literatur, zur 
allerbesten Prosa ihrer Art. Caillois war 
zudem ein außergewöhnlich feinsinniger 
und demütiger Weltbetrachter, der in 
einem unscheinbaren Stein einen ganzen 
Kosmos entdecken konnte, ein Stück 
erstarrte Ewigkeit, und mehr noch: die-
sen Kosmos in staunenswerter Weise zu 
beschreiben wusste, ohne dabei lyrische 
Schnörkel oder bombastische Metaphern 
zu gebrauchen. Wer daran zweifelt, der/
die möge sein Meisterwerk „Die Schrift 
der Steine“ lesen, erschienen ebenfalls bei 
Droschl, eine nachhaltige Empfehlung.

Wer sich Caillois jedoch langsam 
nähern möchte mittels kürzerer Texte, 
dem/der sei „Patagonien und weitere 
Streifzüge“ empfohlen, eine Sammlung 
von sechs knappen Essays, erstmals auf 

Deutsch, von Rainer G. Schmidt bestens 
übertragen. Der Titel mag zunächst in 
die Irre führen, denn es handelt sich bei 
„Patagonien“ (Caillois lebte 1939-45 
in Südamerika) nicht um Reiseskizzen, 
sondern um Prosameditationen über 
Zivilisation und (Seelen-)Landschaft am 
Rande der Welt. Da die Welt eine Ku-
gel ist, sind die Ränder allerdings über-
all, manchmal mitten im Wohnzimmer. 
Hierzu gehören seine Betrachtungen 
über Dürers berühmten Stich „Melenco-
lia I“: über die Versteinerung des Men-
schen, wenn er in jenen Zustand des 
Trübsinns verfällt und darin erlischt.

Heute liest man diese hervorragenden 
Essays jedoch mit Kummer vermengt: 
Haben wir seither nicht viele Verluste 
erlitten? Die Welt und die Hoffnungen, 
die Caillois beschrieb, gibt es so nicht 
mehr. Und Schriftsteller fehlen, die 
solcherart staunten: „Hier und dort be-
merke ich nur Wunder, und ich werde 
nicht müde, sie zu befragen.“ 

oTTo JoHAnnEs AdLER

zWiEspäLTig

Mit dem Titel „Ich bin eine freie 
Frau“ erscheint aus dem Nachlass von 
Françoise Giroud (1916 bis 2003) ein 
Text, den sie 1960 verfasst hat. Kurz 
zuvor ist sie von ihrer großen Liebe 
Jean-Jaques Servan-Schreiber ver- und 
aus dem gemeinsam gegründeten politi-
schen Journal L’Express entlassen wor-
den. Der folgende Selbstmordversuch 
misslingt. Giroud tut, was ihr Metier ist: 
Sie schreibt. Das Ergebnis gibt sie ihrer 
ehemaligen Mitarbeiterin und ihrem spä-
teren Verleger. Das Urteil der beiden fällt 
übereinstimmend aus: Das Werk sei abs-
trus und missraten. Giroud vertraut  der 
Stellungnahme, und nachdem sie ihre 
Aufzeichnungen 40 Jahre später erneut 
liest, kommt sie zum selben Schluss: „Mir 
wurde bewusst, dass das nicht erscheinen 
darf, dass man nicht alles veröffentlichen 
muss, was man geschrieben hat.“

In der Tat drängt sich diese Einsicht 
auch beim Lesen auf. Der ersten, schon 
zitierten Behauptung, Frau und frei, gar 
eine glückliche Frau gewesen zu sein, 
folgt wenige Zeilen später das Bekennt-
nis, die Grenzen der eigenen Freiheit 

ebenfalls zu kennen: „Ich habe sie an 
jenem Tag erfahren, als ich meinem Le-
ben ein Ende setzen wollte, um dem KZ 
zu entkommen, in das ich mich selbst 
eingesperrt hatte und aus dem ich nicht 
mehr herausfand. Das ist mir merkwür-
digerweise nicht gelungen, obwohl alles 
gut organisiert war. Über den eigenen 
Tod zu bestimmen, über den Zeitpunkt 
und die Umstände, ist doch der reinste 
Ausdruck von Freiheit. Er blieb mir 
verwehrt.“ Ist diese Beschreibung ihrer 
Situation ein Ausdruck von Dummheit 
oder von Ignoranz?  Ihre zahlreichen 
belletristischen Werke, Biografien und 
Sachbücher, ganz zu schweigen von ih-
rem journalistischen Oeuvre beweisen 
Girouds Intelligenz. Dieses Buch belegt: 
Sowohl „prominente“ VerfasserInnen 
von Vorworten wie auch „intellektuelle“ 
Claqueure aus Blättern wie Libération 
und Paris Match haben nicht mehr Ge-
wicht als Waschmittelwerbung.

sUsAnnE ALgE

   Außergewöhnliche Essays eines außergewöhnlichen Autors 
für außergewöhnliche LeserInnen. 

Roger Caillois Patagonien und weitere Streifzüge Übers. v. 
Rainer G. Schmidt. Literaturverlag Droschl, 138 S., EurD/A 18

!

   Dass 2016 der 100. Geburtstag der Autorin zu feiern ist, mag 
Zufall sein … Ob dieses „Geschenk“ ihr wohl Freude bereitet hätte? 

Françoise Giroud Ich bin eine freie Frau Hg. v. Alix de Saint-André. 
Übers. v. Patricia Klobusiczky. Zsolnay, 240 S., EurD 19,90/EurA 
20,50 • Auch als E-Book
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iM MUsEUM

Es ist schon paradox. da gibt es so viele 

Kunstmuseen wie wohl in keiner Epoche 

zuvor in der Kulturgeschichte Europas (und 

der Welt). Und doch will das publikum fast 

nur gegenwartskunst sehen. Viele dieser 

Museen, vor allem die außerhalb großer 

städte, sind bedroht. Von innen und von 

außen. Von außen, weil auf „populäre“ Wech-

selausstellungen gedrängt wird mit einer für 

Tourismus und stadtmarketing verwendbar 

hohen Besucherquote. Von innen, weil das 

Austrocknen der Basis-Kernaufgaben des 

Kunstmuseums, sammeln, Erhalten und 

Erforschen, ergänzt durch neuerwerben, 

durch Etatkürzungen sich seit längerem 

schleichend, aber letal vollzieht. der Kunst-

historiker Walter grasskamp, seit 1995 

ordinarius an der Münchner Kunstakademie, 

schreitet im Eilgang, aber nie gehetzt die 

vielen probleme der institution Kunstmuse-

um ab. Und behandelt neben der oft leidigen 

Konstellation von öffentlichem Haus und 

privaten sammlern oder 

kunstmarktpreisbewussten 

Leihgebern am Ende auch 

etwas, was nicht ganz auf der 

Hand liegt, aber sehr schlüs-

sig wird: von Anfang an ob 

mangelhafter Materialkennt-

nisse zerbröselnde Kunst-

werke etwa eines dieter Roth 

oder Thomas Hirschhorn. 

Wie soll damit umgegangen werden? Aber 

auch: Wie lang ist ein Museum für zeitgenös-

sische Kunst zeitgenössisch? sind Museen 

nicht depots mit wenigen schauräumen? 

ist Verkauf aus Museumsbesitz legitim? 

oder unmoralisch? Wie geht man mit Erin-

nerungsfunktion um, wenn eine medial sich 

stark wandelnde gesellschaft gedächtnis 

und Historie ausschlägt und sich nur noch 

auf gegenwartsmomente kapriziert? ist die 

generallösung, museale Bestände komplett 

zu digitalisieren und ins internet zu stellen? 

dabei war die grundidee des Museums ja 

eine bewusst auswählende, die den Besuch 

des originals erfordert. grasskamp führt eine 

schneidend spitze, elegante Feder. nicht sel-

ten ist seine ironie vergiftet und wird sardo-

nisch. Wann ist man zuletzt nach der Lektüre 

eines Buches mit einem anderen, geschärf-

ten Blick ins Museum gegangen? Hier ist das 

der Fall.               ALExAndER KLUY

     Hat das Kunstmuseum als Gedächtnisspeicher Zukunft? 
Und wie sieht diese aus? Ein fulminanter, höchst anregender, 

klug argumentierender und eleganter Essay.
Walter Grasskamp Das Kunstmuseum – eine erfolgreiche Fehl-
konstruktion C.H.Beck, 192 S., EurD 18/EurA 18,60

!

s a c h l i t e r a t u r
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Heinrich Detering Bob Dylan Reclam, 216 S., EurD 16,95/
EurA 17,50 • Auch als E-Book

Heinrich Detering Die Stimmen aus der Unterwelt. Bob Dylans 
Mysterienspiele C.H.Beck, 256 S., EurD 19,95/EurA 20,60
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oRpHEUs iM zEiTALTER 
dER sUCHMAsCHinEn

Beruflich hat Bob Dylan so ziemlich 
alles erreicht: Reichtum, Wohlstand, ei-
nen festen Platz in der Musikgeschichte, 
Ehrendoktorate, Literaturpreise, Ausstel-
lungen, Orden, eine Radioshow, ausver-
kaufte Konzerte, goldene Platten zuhauf, 
sogar einen Oscar. Längst könnte er in 
Rente gehen, im Mai wird er 75, aber er 
bleibt „on the road“. 

Robert Allen Zimmermann, geboren 
1941 in Duluth (Minnesota), verwandel-
te sich Ende der 50er-Jahre in die Kunst-
figur Bob Dylan samt neuem Lebenslauf, 
1962 machte er die Namensänderung 
amtlich. Zu diesem Zeitpunkt war er 
schon „Recording Artist“ in New York 
und am Beginn einer unvergleichlichen 
Karriere, getragen von der Genialität sei-
ner Jugend. Doch wer ist Bob Dylan wirk-
lich? Diese Frage stellt man am besten gar 
nicht, denn es gibt Myriaden von mög-
lichen Antworten, alle richtig, alle falsch, 
alle dazwischen. Trotzdem begannen rela-
tiv früh Autoren Leben und Werk dieses 
Mannes zu erforschen, der sich seinerseits 

konsequent entzog, manchmal nur un-
terbrochen von kryptischen Interviews. 
1971 erschien eine erste Biografie von 
Anthony Scaduto, es folgten Bände von 
Robert Shelton, Greil Marcus, Michael 
Gross, Sean Wilentz (um nur einige zu 
nennen). Auch deutsche Autoren stürzten 
sich mutig in diese Aufgabe – beginnend 
1976 mit Frederik Hetmann. Aktuell 
stammt die wahrscheinlich beste Biogra-
fie über den unergründlichen „Song & 
Dance Man“ von Heinrich Detering: 
erstmals 2007 erschienen, nun in vierter 
Auflage überarbeitetet und auf den neues-
ten Stand gebracht. Detering versteht es – 
hervorragend im Stil und kenntnisreich in 
der Sache –, die vielen Facetten Dylans zu 
beleuchten und in Umrissen nachzuzeich-
nen. Schlichtweg eine gelungene Einfüh-
rung. Sein jüngstes Buch „Die Stimmen 
aus der Unterwelt“ widmet sich hingegen 
speziell dem unterschätzten Spätwerk (ab 
2001) von Bob Dylan. Seit jeher hatte 
dieser für seine Songs Anleihen bei ande-
ren Autoren (oder der Bibel) genommen, 
doch das Erstaunen war enorm, als Dyla-
nologen herausfanden, wie groß der An-
teil an Fremdmaterial beim Album „Love 

and Theft“ (2001) tatsächlich war, Zeilen 
von Ovid, Sätze aus dem Buch „Confes-
sions of a Yakuza“, markante Dialoge aus 
Filmen. Die Suchmaschinen enttarnten 
rasch weitere Quellen und Zitate. Plagi-
atsvorwürfe wurden laut. Doch Dylan 
verwies auf die orale Tradition der Blues-
sänger und Minstrelshows und behielt sei-
ne Technik der Collage aus Fremd- und 
Eigenmaterial seither bei. Sicherlich: Die 
Interpretationen waren unverkennbar 
Dylan, aber words & music: Bob Dylan? 
Stimmte das noch? Detering verteidigt 
Dylan und dessen Diebstähle aus Liebe 
gekonnt, aber es bleiben Fragezeichen. 
„Glaubst du, es kommt mal eine Zeit, in 
der man dich als Dieb aufhängt?“, hatte 
Allen Ginsberg mit viel Schalk bei einer 
Pressekonferenz 1965 gefragt. Dylan 
antwortete scherzhaft: „Das sollte doch 
unter uns bleiben.“ Eher ist wahrschein-
lich, dass Dylan den Nobelpreis erhält. 
Zu Recht oder zu Unrecht, wer weiß das 
schon.                  oTTo JoHAnnEs AdLER
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gleichsam poetische stimme ist genau die 

richtige für diese Botschaft.

Chinelo Okparanta Under the Udala Trees Granta, 336 S.

Was passiert mit gemeinsamen Haus-

tieren, wenn ein paar sich trennt? 

Eine Lösung findet sich immer, aber selten 

sind alle glücklich damit. in Valerie Martins 

Kurzgeschichtenband „sea Lovers“ geht 

es – unter anderem – um genau solche 

situationen. Um Hunde und Katzen, die 

auf der strecke bleiben, aber auch um die 

Mensch-Tier-Beziehungen dahinter. die 

zwölf Kurzgeschichten sind makaber und 

oft überraschend grausam; sie erzählen von 

Verzweiflung, Verlassensein und mensch-

lichem Versagen. 

die schlaglichter auf zwischenmensch-

liche Beziehungen sind knapp, aber dicht. 

Martin, die für ihren Roman „property“ 

2003 den renommierten orange prize 

bekam, beweist erneut, dass sie auch die 

kurze Form perfekt beherrscht. Wenn sie 

auch nur eine nanosekunde daran gedacht 

haben, mit der Frau ihres Chefs eine Affaire 

anzufangen, lesen sie doch mal „The Cat 

in the Attic“. nicht, dass gegen Affairen 

unter erwachsenen und zurechnungs-

fähigen Menschen grundsätzlich etwas 

einzuwenden wäre, aber manchmal fehlt 

einem einfach der überblick über mögliche 

Konsequenzen. nicht zuletzt ihre Katzen, 

so sie welche haben, werden ihnen für ein 

Abwägen des Für und Wider danken.

Valerie Martin Sea Lovers Serpent’s Tail, 320 S.

nach einer Reihe erfolgreicher Bücher 

für Jugendliche hat die britische Auto-

rin Meg Rosoff einen Roman für Erwachse-

ne geschrieben. der bietet wieder höchstes 

Verfilmungs-potential und Hunde in den 

Die nigerianisch-amerikanische Auto-

rin Chinelo okparanta hat schon mit 

ihrem Kurzgeschichten-debüt „Happiness, 

Like Water“ für Aufsehen gesorgt. nun 

erscheint ihr ebenso starker erster Roman: 

„Under the Udala Trees“ spielt zur zeit des 

Biafra-Kriegs in nigeria, als der Konflikt 

zwischen den (christlichen) igbo und den 

(muslimischen) Hausa Ende der 1960er-

Jahre blutig eskalierte. 

ijeoma ist noch beinah ein Kind, als der 

Bürgerkrieg beginnt. ihr Vater Uzo bleibt 

bei einem Bombenalarm einfach im Haus, 

während ijeoma und ihre Mutter im Bunker 

schutz suchen. Als sie zurückkommen, ist 

er tot, und sein Tod bleibt wie ein Makel im 

Haus der Familie haften. ijeomas Mutter 

gibt ihre Tochter zu einer Familie, der es 

besser geht, zum Arbeiten. dort verliebt 

sie sich zum ersten Mal. in ein Mädchen. 

in eine Hausa. diese Liebe ist mehr als ein 

skandal – sie bricht ein Tabu, das weit 

über die grenzen ihrer christlichen Familie 

hinaus existiert.

Ein wenig erinnert diese Coming-of-Age-

geschichte an Jeanette Wintersons debüt 

„orangen sind nicht die einzige Frucht“ 

(1985), aber sie ist doch ganz anders. 

zumal sie zwar in der Vergangenheit spielt 

– aber die stärke von okparantas debüt 

ist, dass es implizit auch in die gegenwart 

verweist. in ihrem geburtsland nigeria – 

die Autorin lebt mittlerweile in den UsA 

– steht Homosexualität bis heute unter 

strafe. 

im Januar 2014 hat der damalige präsident 

goodluck Jonathan verschärfende gesetze 

unterzeichnet. Möge okparantas Wunsch 

nach einer stimme für die unterdrückte 

LgBT-gemeinschaft nigerias von vielen 

gehört werden. ihre eigene, klare und 

Hauptrollen, aber für ein paar überraschun-

gen ist er zum glück auch gut. 

Jonathan Trefoil bekommt von seinem nach 

dubai (von allen orten auf der Welt!) ausge-

wanderten Bruder den Cockerspaniel sissy 

und den schäferhund dante zur vorüberge-

henden pflege. das genügt, um eine Hand-

lung in gang zu setzen, die Jonathan durch 

die schwierigkeiten eines Twens in new 

York City begleitet. Hinter dem Titel könnte 

man eine eher debile romantische Komödie 

vermuten, und nach den ersten paar seiten 

sieht es tatsächlich nach seichter Lektüre 

aus. Aber Rosoff gelingt es, mit britischem 

Humor, new Yorker Lässigkeit und großem 

Verständnis für ihre spleenige menschliche 

Hauptfigur das Ruder herumzureißen. 

Meg Rosoff Jonathan Unleashed Bloomsbury, 288 S.

Fünfzig Jahre mit jemandem befreundet 

zu sein, ist eine Leistung – umso mehr, 

wenn es sich bei den befreundeten Men-

schen um Kollegen handelt. Leonard nimoy 

und William shatner sind sich in den 60er-

Jahren am set zu der Fernsehserie „The 

Man from U.n.C.L.E.“ begegnet; als wenig 

später die ersten Raumschiff-Enterprise-

Folgen über den äther gingen, verwoben 

sich ihre Lebenswege endgültig. nimoy 

spielte den Halb-Vulkanier Commander 

spock, shatner verkörperte Captain James 

Tiberius Kirk, beide haben heute höchsten 

Legendenstatus inne.

nimoy verstarb 2015 an einer Lungenkrank-

heit. shatner erschien nicht zur Beerdigung, 

was nicht nur in den sozialen Medien für 

Aufruhr sorgte. Aber gute Freunde verzei-

hen gewiss mehr als anonyme Twitter-User. 

das nun erschienene Buch, das shatner 

gemeinsam mit Co-Autor david Fisher ver-

fasst hat, ist keine Leonard-nimoy-Biogra-

fie im engeren sinne, sondern vielmehr die 

Biografie dieser langen und engen Freund-

schaft. dabei werden weder die schwierig-

keiten verschwiegen noch tappt shatner 

in die sentimentalitäts-Falle. nicht nur 

eingeschworene Trekkies dürften an diesen 

Memoiren ihre Freude haben. LLAp!

William Shatner, David Fisher Leonard – My Fifty-Year Friendship 
with a Remarkable Man Sidgwick & Jackson, 320 S.

oRIGInALREADERS
neuerscheinungen in englischer sprache
voN jaNa volkmaNN

BEI allEr gEograFISchEr lIEBE zu aBgElEgENEN ortEN: 
ein glück, dass wir keine inseln sind. Beziehungen sind kompli
ziert und wohl nie so entspannt, wie wir sie gern hätten. gerade 
das macht sie bereichernd: Die chaotischsten, verwirrendsten, 
verworrensten Bande bieten schließlich im echten leben genau 
wie in der Fiktion bestes Material für geschichten.
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pop
„Panikherz“ steht in der Tradition der 
Pop-Literatur der 1990er-Jahre. Es ist eine 
Hommage an Udo Lindenberg – und da-
mit natürlich an die Musikgeschichte der 
letzen 20 Jahre, ein Abtauchen in die diffuse 
Welt des Rockstarlebens, Ruhm, Realitäts-

verlust, Drogen, Absturz. Kurz: ein Abtauchen in Glamour, Rausch 
und letztendlich in die Nacht. Der Autor erzählt seine Geschichte. 
Geplant ist eine Selbstfindung ausgerechnet in Hollywood, wohin er 
mit Udo Lindenberg reist. Udo wird sein Retter. Klausur und Rück-
zug waren das Ziel. Geht das im pulsierenden Hollywood überhaupt?  
Der Rückzug klappt natürlich nicht, aber so viel sei verraten: es wird 
eine Rückkehr ins Leben und ins Schreiben. Auch wenn um ihn her-
um das pralle Leben rauscht, der Autor bleibt nüchtern. Das Buch 
hat trotz seiner Länge Schnelligkeit und ist teilweise sehr komisch. 
Da gibt es z. B. die wunderbare Schilderung der Einreise in die USA. 
Autor und Udo stehen in einer langen Schlange und natürlich gibt es 
Ängste, zu späte Reue bei der Kleidungswahl und die Erkenntnis: „Es 
ist ja nicht so, als sehen wir aus, als hätten wir eventuell Drogen bei 
uns oder so. Wir sehen vielmehr aus, als bestünden wir aus Drogen.“ 
Stuckrad-Barre selber liest das Buch, was das Hörbuch authentisch 
und zusätzlich hörenswert macht. Er geht auch auf Lesereise, teilwei-
se mit Gästen wie Sven Regener oder Christian Ulmen.
Benjamin von Stuckrad-Barre Panikherz Gel. v. Benjamin von Stuckrad-Barre. Roof, 13 CDs, 997 Min., 
EurD/A 29,99

dAdA isT

Während der 
Erste Weltkrieg 
in Europa tobte, 
entstand in Zürich 
ein Brennpunkt 
kritischer Energie. 
Am 14. Februar 

1916 traten im Cabaret Voltaire seltsame 
Menschen, Literaten, Künstler auf die 
Bühne. Dada entstand. Hugo Ball, Emmy 
Hennings, Richard Huelsenbeck, Hans Arp, 
Tristan Tzara, um nur einige Namen zu 
nennen, stellten Gesellschaft und die Kunst-
bewegung auf den Kopf. In seinem 1918 
erschienenen Roman „Flametti“ schilderte 
Hugo Ball sehr eindrücklich die damalige 
Atmosphäre in Zürich. Die Hauptfigur 
des Romans, Flametti, war Direktor einer 
kleinen Varieté-Gruppe und ein bemerkens-
werter Feuerspeier. Ball schrieb in einem 
Brief zum Roman: „Es ist kein Satz darin, 
der nicht höchst persönlich erlebt ist.“ 
Jochen Nix’ erfahrene Theaterstimme setzt 
die Buchvorlage gekonnt in Szene. 
Hugo Ball Flametti oder Vom Dandyismus der Armen Gel. v. Jochen 
Nix. Parthas Verlag, 5 CDs, 334 Min., EurD 19,90/EurA 20,50

EinE WiEdEREnTdECKTE 
pERLE

Die Geschichte 
von „Ede und 
Unku“ erschien 
1931. Grete Weis-
kopf veröffentlich-
te das Buch unter 
dem Pseudonym 

Alex Wedding. Das Buch erzählt von Kin-
dern, die Ende der 1920er in Berlin große 
Entscheidungen treffen müssen und ist ein 
eindrückliches Dokument über die Zeit 
des aufkommenden Faschismus in Berlin.
Grete Weiskopf schrieb den Roman nach 
ihren Erlebnissen mit Erna Lauenburger, 
der realen Vorlage für Unku. Sie freundete 
sich 1929 mit dem zehnjährigen Mädchen, 
einer Roma, an. Erna wurde später nach 
Auschwitz deportiert und dort ermordet. 
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war 
das Buch Schullektüre in der DDR. 
Heike Makatsch liest einfühlsam, wenn-
gleich manchmal etwas schnell, aber das 
ist wohl unserer Zeit geschuldet. Es macht 
Spaß, ihr zuzuhören. 
Alex Wedding (d. i. Grete Weiskopf) Ede und Unku Gel. v. Heike Makatsch 
u. Rudolf Marnitz. MEDIA Net, 3 CDs, 241 Min., EurD 19,99/EurA 20,50

sHAKEspEARE, WER?

„Ist Shakespeare tot?“ 
ist das letzte Buch 
von Mark Twain. 
Das Leben Shakes-
peares gab dem 
scharfzüngigen ame-
rikanischen Literaten 

Mark Twain zu denken. Keine hinterlas-
senen Bücher, keine geschriebenen Briefe, 
ja sogar kaum Erinnerungen an den ach so 
gefeierten Dramatiker. Twain nähert sich 
auf seine ihm ureigenste Art dem Thema 
an. Eine literarische Satire vom Feinsten. 
Eine Sammlung von Anekdoten, Mutma-
ßungen, Zitaten von zeitgenössischen Auto-
ren und Autobiografischem. Das Buch, das 
zeitgleich im Piper Verlag erscheint, wurde 
pointiert von Nikolaus Hansen übersetzt.
Die Sprecherwahl für dieses Hörbuch ist 
wunderbar. Leander Hausmann, Regisseur, 
Schauspieler, inszenierte selbst zahlreiche 
Shakespeare-Stücke. Man hat manchmal 
den Eindruck, einer Theaterprobe beizu-
wohnen, was den Hörgenuss noch steigert.
Mark Twain Ist Shakespeare tot? Gel. v. Leander Haußmann. Übers. 
v. Nicolaus Hansen. Roof, 2 CDs, 120 Min., EurD 12,99/EurA 13,40

dAs BösE
Dieses Hörbuch geht unter die Haut. 

Natürlich kennen die meisten Men-
schen den Nazi-Schergen Klaus Barbie. 
„Schlächter von Lyon“ ist ein Begriff. Den 
Autoren ist es gelungen, nicht nur ein 
Porträt dieses Massenmörders zu zeich-
nen, sondern auch die „Banalität des Bösen“, wie Hannah Arendt es 
nannte, hörbar zu machen. Investigative Recherche und exakter Ge-
schichtsjournalismus holen den Schrecken der Vergangenheit in die 
Gegenwart. Hinzu kommt, dass bisher unveröffentlichtes O-Ton-
Material von Barbie eingestreut wird. Man erbleicht fast beim Zuhö-
ren, wenn Barbie z. B. im Plauderton, immer wieder schmunzelnd 
von seiner Flucht aus Deutschland erzählt. Raum nimmt neben der 
Flucht auch seine Karriere nach dem Krieg ein, unterstützt vom US 
Geheimdienst CIC oder dem BND, als Waffenhändler, Ausbilder 
oder Berater von Sicherheitsorganen oder z. B. des bolivianischen 
Diktators Suárez. Seine Erfahrungen in der Partisanenbekämpfung 
waren nach Beginn der Guerilla Che Guevaras in Bolivien gefragt.

Alles in allem eine sehr gute Produktion, die nicht nur eines der 
dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte beleuchtet, sondern 
auch die Irrungen und Wirrungen der internationalen Nachkriegs-
geschichte bis in die 1980er-Jahre wieder ins Gedächtnis ruft. Felix 
von Manteuffel, der Hauptsprecher, spricht gewohnt markant.
Peter Müller, Leonhard Koppelmann, Michael Mueller Klaus Barbie. Begegnung mit dem Bösen
Gel. v. Felix von Manteuffel u. a. DAV, 2 CDs, 170 Min., EurD/A 19,99

A U D I o

Hörbuch Von Jo MosKon
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WEiMARER Kino 1920-1931

In Zusammenarbeit mit der Fried-
rich-Wilhelm-Murnau-Stiftung hat 
Universum Film in einer Box vier 
deutsche Filmklassiker vereint. Jeweils 
in restaurierter Fassung mit umfang-
reichem Bonusmaterial (520 Min.). 
Den Anfang machen zwei Stummfilme: 
Robert Wienes „Das Cabinet des Dr. 
Caligari“ aus dem Jahr 1920, mit einer 
Dokumentation über den Film sowie 
Restaurationsbeispielen. F. W. Murnau 
ist mit „Nosferatu – Eine Symphonie 
des Grauens“ (1921) vertreten. Davon 
ist auch eine 25-minütige 8-mm-Fas-
sung zu sehen sowie eine Doku über 
Murnaus Werk. Zwei Klassiker aus der 
beginnenden Tonfilmära runden die 
Box ab: Josef von Sternbergs „Der blaue 

Engel“ (1930) war der Meilenstein in 
Marlene Dietrichs Karriere. Neben Pro-
benaufnahmen findet sich im Bonus-
material auch ein Dietrich-Interview 
von 1971. Den imposanten Abschluss 
macht Fritz Langs Verfilmung eines 

Regie: Gustav Deutsch, Cast: Stephanie Cumming, Christoph Bach.
good!movies. Dauer: 89 Min., Format: 1:1,85 (anamorph), 
Ton: Deutsch/Englisch DTS 5.1/2.0x

Extras: –

Regie: Joe Wright, Cast: Hugh Jackman, Garrett Hedlund.
Warner Home Video. Dauer: 111 Min., Format: 2,40:1 (1080p),
Ton: Deutsch/Englisch Dolby Atmos 7.1, div. Untertitel

Extras: Features über den Roman und die Entstehung 
des Films; Audiokommentar vom Regisseur

Regie: Michael Radford, Cast: Philippe Noiret, Massimo Troisi.
Koch Media. Dauer 114 Min., Format: 1,66:1 (1080p), Ton: Deutsch/
Italienisch DTS-HD 2.0, dt. Untertitel 

Extras: Regiekommentar, Featurette über
Pablo Neruda

sHiRLEY

So faszinierend die Bildsprache Edward 
Hoopers ist, so überwältigend wirkt auch, 
was Gustav Deutsch in seinem Film mit 
dem bezeichnenden Untertitel „Visionen 
der Realität“ erschaffen hat. 13 Werke 
Hoppers, der selbst vom Film Noir be-
einflusst war, hat er bis ins kleinste Detail 
als Filmkulisse nachgebaut und zu Hand-
lungsorten gemacht. In ihnen erzählt 
er die Geschichte einer charismatischen 
jungen Frau, die für ihre Überzeugungen 
einsteht und sich nicht in Rollenbilder 
fügt – und jene vom Amerika der 
1930er- bis 1950er-Jahre. Ein vielschich-
tiges Kunstwerk, das Hoppers Werk aus 
einem neuen Blickwinkel zeigt!

pAn

Joe Wright hat sich nach „Stolz und 
Vorurteil“ und „Anna Karenina“ wieder 
einen Literaturklassiker vorgenommen. 
Nicht mit dabei ist diesmal aber Keira 
Knightley. Der Film erzählt die Vorge-
schichte zu J. M. Barries „Peter Pan“, 
was der Fantasie einen großen Spielraum 
lässt. Mit an Bord sind natürlich bekann-
te Figuren aus Neverland wie Tinker 
Bell und Tiger Lily. Auch James Hook 
(Garrett Hedlund) darf nicht fehlen, 
wiewohl er hier an Peters Seite kämpft. 
Klarerweise gegen einen Piraten – Hugh 
Jackman als Bösewicht Blackbeard. Ein 
buntes Spektakel, das nicht an andere 
Pan-Verfilmungen heranreicht.

dER posTMAnn

„Il Postino“ war 1996 für 5 Oscars 
nominiert (prämiert wurde die Film-
musik). Die Handlung spielt in den 
1950er-Jahren und erzählt vom privaten 
Briefträger des auf Sizilien vorübergehend 
im Exil lebenden späteren chilenischen 
Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda 
(Philippe Noiret). Mario (Massimo Troi-
si) ist von der Kraft von Nerudas Poesie 
fasziniert und will mit dessen Hilfe das 
Herz seiner Liebsten erobern. Michael 
Radford hat die Männerfreundschaft vor 
schöner Inselkulisse stimmungsvoll insze-
niert. Das Blu-ray-Bild ist gutteils scharf, 
die italienische Tonspur könnte hingegen 
klarer sein.

Regie: diverse, Cast: Marlene Dietrich, Peter Lorre, Gustav 
Gründgens. Universum Film. 5 Blu-rays. Dauer: 390 Min., 
Format: 1:1,33/1,19:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch 
DTS-HD 2.0/5.1, dt./engl. Untertitel

Extras: Interviews, Dokumentationen, Booklets u. v. m.

DVD und Blu-ray Von hannes lerchBacher

F I L M

spektakulären deut-
schen Kriminalfalls: 
„M“ (1931) mit Peter 
Lorre als Serienmör-
der. Das umfassende 
Bonusmaterial ist eine 
Freude für Cineasten.
Auch Fritz Langs 
„Der müde Tod“ ist 
nun erstmals digital 
restauriert auf DVD 
(Universum) erschie-
nen.„das Cabinet des dr. Caligari“ dient bis heute als vielfältige inspirationsquelle.



www.schneiderbuch.de

Gänsehaut, Action 
und Spannung pur!

Als der 12-jährige Alex schwer erkrankt, rettet ihm seine 
Mutter – die gerade eine sensationelle Ausstellung über 
das Alte Ägypten im Museum vorbereitet – mit Hilfe von 

»Verlorenen Sprüchen« das Leben. Doch damit hat sie eine 
Tür zum Jenseits geöffnet – und den fünf erzbösen 

»Todgängern« Zutritt ins Diesseits gewährt …

Auftakt der 

5-bändigen 

Abenteuerreihe

ISBN:978-3-505-13766-2
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tenz wird immer anspruchsvoller. Es ist 
heute wesentlich schwieriger, diese Bilder 
zu „decodieren“ als noch vor zwanzig oder 
dreißig Jahren.

Lexe: Dem Bilderlesen kommt außerdem 
noch eine ganz wichtige Bedeutung zu: 
Das Lesenlernen beginnt ja schon weit 
vor dem Buchstabenlesen. Es beginnt be-
reits mit dem Decodieren von Bildern in 
den Bilderbüchern – und dadurch ist das 
Bilderbuch stark in den Leselernprozess 
miteinbezogen, eigentlich gar nicht weg-
zudenken.

Pro Jahr gibt es im deutschsprachigen 
Raum rund 9000 Neuerscheinungen 
im Kinder- und Jugendbuchbereich. 
Sind Sie der Meinung, dass da die 
Qualität auf der Strecke bleibt?

„Illustrationen werden im Kinderbuch 
immer wichtiger“, sagt Christine 
Tresch, Fachfrau für Kinder- und 
Jugendliteratur beim Schweizer Insti-
tut für Kinder- und Jugendmedien. 
Teilen Sie diese Meinung?

Willy Puchner: Ich denke, das ist sehr 
wahrscheinlich und nachvollziehbar. Frü-
her ist ja selbst das Bilderbuch noch eine 
Rarität gewesen, heute aber gibt es eine 
Vielzahl an Bilder- und Kinderbüchern, 
und dadurch haben sich klarerweise auch 
die Bilder vermehrt.

Heidi Lexe: Ich glaub auch, dass Frau 
Tresch mit ihrer Beobachtung recht hat 
und denke, dass das auf unterschiedlichen 
Ebenen passiert. Einerseits ist zu beobach-
ten, dass sich alle Formen der Kinder- und 

Jugendliteratur dem Bild öffnen – übrigens 
auch die Jugendliteratur. Ich finde es ganz 
interessant, dass es immer mehr Hybrid-
formen gibt, etwa zwischen dem Roman 
und einer Graphic-Novel, aber das betrifft 
genauso das Jugendbuch wie das Kinder-
buch. Und dann gibt’s eine große Tendenz 
zu illustrierten Neuausgaben von weltlite-
rarischen Texten, so zum Beispiel „Don 
Quichote“ illustriert für Kinder, oder auch 
bei Lyrikanthologien.

Verena Hochleitner: Wenn ich an meine 
eigene Kindheit zurückdenke, erinnere ich 
mich, dass es nicht so viele Bücher gab wie 
heute. Und ich merke, dass sich die Bilder 
und die Bildinhalte dadurch schon verän-
dert haben. Heutzutage sind es teilweise 
recht komplexe Bilder, die man erst einmal 
verstehen muss. Ich denke, diese Kompe-

Die iLLustration im KinDerbucH: das war thema unseres dies-
jährigen Buchkultur-redaktionsgesprächs. denn immer wieder hört 
man, dass die bilder zunehmend wichtiger werden. Anlässlich der ver-
leihung des Österreichischen kinder- und Jugendbuchpreises wollten 
wir dieser neuen Lust am bildermachen und den Qualitätsansprüchen 
auf den grund gehen. von AndreA WedAn

Hauptsache bunt?
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Die GesPräcHsrunDe

Verena Hochleitner (2. v. re.): Die Grafikerin und Illus-
tratorin studierte Grafik-Design an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien. Mit ihrem Buch „Der verliebte 
Koch“, erschienen bei Luftschacht, ist sie die Gewinnerin des 
Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2016.

Heidi Lexe (re.): Sie studierte Germanistik und Theaterwis-
senschaft, ist Lehrbeauftragte am Institut für Germanistik 
der Uni Wien und Herausgeberin des Fernkurses für Kinder- 
und Jugendliteratur und war in der Jury des diesjährigen 
Preises. Seit 2007 leitet sie die STUBE Wien.

Willy Puchner (li.): Er studierte an der Grafischen Bundes-, 
Lehr- und Versuchsanstalt Wien Fotografie und ist heute 
erfolgreicher Illustrator, Kinderbuchautor, Fotograf und 
Künstler. Seine Publikationen wurden mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet.

Preisbücher 2016:
Verena Hochleitner Der verliebte Koch Luftschacht 
Barbara Schinko Schneeflockensommer Tyrolia 
Kathrin Steinberger Manchmal dreht das Leben einfach um 
Jungbrunnen 
Heidi Trpak, Leonora Leitl Willi Virus. Aus dem Leben eines 
Schnupfenvirus Tyrolia 

Kollektion 2016:
Elisabeth Steinkellner Rabensommer Beltz & Gelberg 
Irmgard Kramer Am Ende der Welt traf ich Noah Loewe 
Sarah Michaela Orlovský, Nadine Kappacher Geschichten von 
Jana Tyrolia 
Saskia Hula, Stefanie Duckstein Hyänen kommen nie zu spät 
Obelisk 
Renate Habinger, Christa Schmoiger Aus 1 mach viel!
Vom Samenkorn zum Festtagsschmaus G&G
Robert Göschl 12 Monsters Luftschacht 
Thomas Rosenlöcher, Verena Hochleitner Das Gänseblümchen 
die Katze & der Zaun Tyrolia 
Jutta Treiber, Nanna Prieler Die Wörter fliegen Residenz 
Helga Bansch Die Rabenrosa Jungbrunnen 
Brigitte Jünger, Julia Dürr Ida und das Gürkchen Jungbrunnen

Puchner: Wir leben in einer Zeit, in 
der das Bild immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Viele Informationen und 
Nachrichten kommen ja oft nur noch 
in Bildform. Der Text mutiert eher zu 
einer Bildunterschrift. Ich frage mich 
in diesem Zusammenhang, ob diese 
Bilder wirklich immer so gut gelesen 
werden können, wie wir jetzt vermuten 
oder wir es uns wünschen. Bilder sind 
ja in alle möglichen Richtungen deco-
dierbar, und genauso ist es auch beim 
Bilderbuch. Es ist also schon sehr wichtig, 
dass eine gute Qualität gegeben ist. 

Lexe: Es gibt heute diese neue Lust, viel 
Bildmaterial zu verwenden. Ich sehe die 
Tendenz, dass man dadurch versucht jene 
Kinder, die weniger oder schlechter lesen, 
verstärkt ans Buch zu locken, wobei sich 
die Frage stellt, ob das auch wirklich funk-
tioniert. Und wenn man sich diese vielen 
Veröffentlichungen fürs frühe Lesealter 
und für ErstklässlerInnen anschaut, dann 
sind diese – wie formuliert man das jetzt 
höflich – oft ohne Ende illustriert und da-
bei wirklich nicht immer auf hohem Ni-
veau. Aber Quantität muss Qualität nicht 
unbedingt ausschließen. Ich denke da zum 
Beispiel an Axel Scheffler (Anm.: Illustra-
tor u. a. von „Grüffelo“). Der verkauft sich 
gut und da stimmt auch die Qualität.

Hochleitner: Ein Buch zu illustrieren, ist 
kein Hinsetzen und Hinzeichnen von einzel-
nen Textszenen. Es ist eine totale Vertiefung 
in den Text notwendig, bis man sich klar ist, 
was man damit machen möchte. Dafür be-
nötigt man viel Zeit. Man kann mit Bildern 
so viel mehr aus einem Text machen, man 
kann ihn aber auch banalisieren. 

Puchner: Das ist so wie mit den Maschi-
nensemmeln und den handgemachten 
Semmeln. Die Maschinensemmeln pro-
duziert man halt schneller und die schau-
en dann auch aus wie ein Bild – eben „ein 
Bild“ von einer Semmel. Aber sie sehen halt 
alle gleich aus. Anders ist das bei einer hand-
gemachten Semmel: Wenn man da genau 
hinschaut oder sie dann auch schmeckt, 
stellt man fest, dass die Qualität einfach 
besser ist. Bilderbücher sind jetzt nicht so 
richtig mit Semmeln zu vergleichen, aber 
wenn man von Qualität redet oder vom 
zeitlichen Aufwand – dann gibt’s da schon 
Ähnlichkeiten. Je mehr Zeit ich in ein Pro-
jekt einfließen lasse, desto besser ist es für 
das Ergebnis. Aber viele Illustratoren ma-
chen wahnsinnig viel und auch schnell und 

bringen ein Buch nach dem anderen raus. 
Sie haben auch aus finanziellen Gründen 
diesen Druck, so zu produzieren.

Illustratoren müssen also am Ball blei-
ben, um auf diesem umkämpften Markt 
bestehen zu können?

Hochleitner: Das hängt schon auch vom 
eigenen Anspruch ab. Wenn ich ein Kin-
derbuch machen möchte und dabei auf 
den Markt schiele, was halt momentan gut 
geht, oder ein Verlag würde mich drängen 
– „mach doch so was ähnliches wie zum Bei-
spiel ,Gregs Tagebuch‘, denn das ist erfolg-
reich“ –, dann wäre das nicht mein eigener 
Anspruch. Das wäre nicht das Kinderbuch, 
das mich interessieren würde und ich würde 
es auch nicht machen. Und ich kenne viele, 
die das auch nicht machen würden. 

Lexe: Es ist aber nicht nur eine Frage des 
eigenen Anspruchs, sondern für viele auch 
eine Frage der Möglichkeiten. Welche Ni-
schen stehen mir zur Verfügung und welcher 
Verlag gestaltet heute noch ein ernsthaftes 
Programm? Wo wird auf den Markt hin 
produziert? Es ist schon sichtbar, dass in den 
Verlagen das Segment „schnell und kosten-
günstig produziert und möglichst schnell 
und gut verkaufbar“ angestiegen ist. Dort sit-
zen auch teilweise keine Lektoren mehr, son-
dern clevere Verkaufsleute. Gleichzeitig gibt 

es aber auch eine Gegenbewegung: Ver-
lage, die sagen, das wollen wir nicht, wir 
wollen schönere und anspruchsvollere 
Bücher produzieren. Wenn man allein 
bedenkt, mit welch teuren Papieren da 
gearbeitet wird, von transparent bis aus-
gestanzt. Für diese Qualität bezahlt man 
aber auch 19,90 und nicht 6,90 Euro wie 
für die schnell konsumierbaren Büchlein 
anderswo.

Macht es für Sie einen Unterschied, 
eigene oder fremde Texte bildlich zu 
verarbeiten?

Hochleitner: Ich illustriere lieber meine 
eigenen Texte, denn es kommt oft vor, 
dass während des Zeichnens noch so viele 
Ideen kommen, die ich gerne einbringen 
möchte. Dann ist es gut, wenn ich vom 
Text her flexibel bin und diesen nach Lust 
und Laune noch mal verändern kann. Es 
ist dann so ein Hin und ein Her, mal än-
dere ich was am Text, mal an der Zeich-
nung. Solange, bis alles zusammenpasst 
und ich zufrieden bin. 

Puchner: Das ist bei mir auch so. Ich bin 
aber auch einmal angesprochen worden, 
ob ich mir vorstellen könnte, ein Märchen 
zu illustrieren. Damals dachte ich mir, das 
einzige, was ich vielleicht gerne machen 
würde, wäre „Hans im Glück“, weil ich 
dieses Märchen einfach liebe. Und das hab 
ich dann auch gemacht; es war aber nicht 
meine Lieblingsarbeit ... Beim eigenen 
Text ist man freier, man kann das eine oder 
andere noch offen lassen. So weiß ich auch 
oft selber anfangs noch nicht, wie eine Ge-
schichte ausgehen wird. Und das nur aus 
dem Grund, weil ich noch nicht weiß, was 
ich am Ende gern zeichnen möchte.

J u N I o R
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ZeRSTöRTe WeLT
europa 2039. nachdem sich die menschen 

immer weniger um die erde kümmerten und 

eine naturkatastrophe nach der anderen 

ausbrach, wurden die rohstoffe knapp. das 

anschließende chaos versucht das militär unter 

kontrolle zu bekommen. es gibt nicht genug 

nahrungsmittel, keine heizung und vor allem 

fehlt die hoffnung auf ein besseres Leben.

die 15-jährige Anna lebt mit ihrer mutter, die 

kurz vor dem verhungern ist, und ihrem vater, 

der auch nicht weiß, wie er mit der Lage umge-

hen soll, in einer Wohnung im zerstörten berlin, 

in der fast alle Fenster fehlen und der strom nur 

selten funktioniert. Jeden tag versucht sie aufs 

neue essen zu finden, damit sich ihre Familie 

nicht nur von dem wenigen brot, das das militär 

zur verfügung stellt, ernähren muss. 

eines tages findet Anna ein altes 

netboard auf dem dach, mit dem 

sie ab und zu sogar ins internet 

kann. obwohl sie weiß, welche 

schlimmen Folgen es hätte, sollte 

die sogenannte WebPolizei sie 

finden, schreibt sie auf einem 

verschlüsselten blog über ihren 

Alltag. sie rechnet nicht damit, 

dass irgendjemand ihre einträge liest, bis ben 

zurückschreibt. ben kommt aus hamburg und 

nimmt sich kein blatt vor den mund. und er 

will Anna kennenlernen. nach kurzem Zögern 

stimmt sie zu und verabredet sich mit ihm.  

sie treffen sich und Annas Leben wird auf  

den kopf gestellt. nana rademacher lässt 

ihre Protagonistin durch blogeinträge die 

geschichte erzählen, was sehr gut funktioniert 

und spannung erzeugt. eher unglaubwürdig 

wirkt, wenn Anna auf einem blog, den ben 

jederzeit lesen könnte, so viel über ihre gefühle 

ihm gegenüber schreibt. die kurze und knappe 

sprache wirkt sehr authentisch.

„Wir waren hier“ ist eine in blogeinträgen 

geschriebene, mit einer Liebesgeschichte aus-

geschmückte dystopie, die teilweise sehr span-

nend wird, aber auch ihre Längen hat.

Nana Rademacher Wir waren hier Ravensburger, 352 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

EMMA LIEST …

Emma Hartlieb, 14 Jahre alt. 
In Hamburg geboren, zog sie im 
Alter von vier Jahren nach Wien, 
wo ihre Eltern eine Buchhand-
lung haben. Ihre Hobbys: 
Karate, Filme, Lesen  …Fo
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tagtäglich be-

wundert Marga-

rete Tausendschön 

ihre makellose 

Schönheit in einem 

Tautropfen und ist 

ganz hingerissen 

von ihrer hauch-

zarten erscheinung 

und ihren schnee-

weißen Blütenblät-

tern. Doch sie leidet 

schrecklich unter 

der Angst, dass 

diese Schönheit einmal verwelken könnte, und das macht sie sehr traurig. eines Morgens 

entdeckt sie aber im Tautropfen etwas, das diese schlimme Angst besiegt. eine wundervolle 

Geschichte, einfach hinreißend schön illustriert, über den Sieg der Liebe über die Angst.

Gaelle Callac Margarete Tausendschön Ill. v. Marie Desbons. Übers. v. Julie Cazier. Tinten Trinker, 32 S., EurD 14/EurA 14,50

Arthur ist ein ziemlich wildes und neugieriges 

Kind. Ständig probiert er etwas Neues aus. Seine 

Vorhaben klappen nicht immer so reibungslos, doch 

Arthur lässt sich niemals entmutigen oder unterkrie-

gen. „Macht nix“, sagt er dann, macht einfach weiter 

und schafft es immer wieder, seine Rückschläge 

irgendwie zum Guten zu wenden. „Der wilde Arthur 

oder Macht nix!“: ein kunterbuntes Buch, das viel Mut 

macht und lehrt, dass es gar nicht so schlimm ist, 

wenn man mal was vermasselt.

Monika Weitze Der wilde Arthur oder Macht nix! Ill. v. Leonard Erlbruch. Bohem, 
36 S., EurD 14,95/EurA 15,40

das kleine Mäuschen möchte eigentlich nur die hübsche Blume pflücken, die aus einer 

großen dicken Mauer herauswächst, als sich einer der Steine löst und zu Boden fällt. Da 

hat das Mäuschen plötzlich eine prima Idee und alle seine Freunde machen mit und helfen. 

Gemeinsam tragen sie Stein für Stein die Mauer ab und bauen damit eine Brücke, die sie mit 

den Tieren jenseits der dicken Mauer verbindet. ein bezauberndes Bilderbuch, das ganz ohne 

Worte auskommt und doch so viel aussagt.

Giuliano Ferri Stein für Stein Michael Neugebauer Edition, 22 S., EurD 12,95/EurA 13,40 

Drei mal Drei von AndreA WedAn



   Hinter jeder 
Blume steckt 

    ein Zauber ...

IENTDECKE
              Zauberhaftes

Für Violet gibt es keinen 
schöneren Ort als den Blumen-

laden ihrer Tante Abigail. 
Hier blüht alles und duftet so 

herrlich! Schnell sind in diesem 
Laden alle Sinne verzaubert – 

doch was hat es wohl mit dem 
uralten magischen Blumenbuch 

auf sich, das Violet eines 
Tages findet?

7 [A] 10,30 • Ab 8 Jahren
ISBN 978-3-473-40405-6

www.ravensburger.de
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KinDerbuch

die Kinder der Verlorenen 

Bucht“– Lily, Max, Red und 

ihr Begleiter, die Möwe Luigi, 

machen sich mit ihrem Segel-

boot auf die Suche nach dem 

Tor zur Anderswelt. An diesem 

sagenumwobenen Ort ist alles 

verkehrt rum und es herrscht hier der gefährliche 

egon Dragon, der ständig auf der Suche nach 

frischen Seelen ist. ein großes Abenteuer um eine 

geheimnisumwitterte Sage, voller Mystik und 

Magie, erwartet die vier mutigen Piraten – und die 

kleinen Leser erwartet ein Leservergnügen von 

besonderer Güte.

Luca Di Fulvio Die Kinder der Verlorenen Bucht Ill. v. Maximilian Meinzold. 
Übers. v. Katharina Schmidt u. Barbara Neeb. Boje, 208 S., EurD 12,99/
EurA 13,40 • Auch als E-Book

bevor Fannys Mutter gestor-

ben ist, sagte sie, Fanny sei 

etwas ganz Besonderes. Nun 

möchte Fanny wissen, was an 

ihr so besonders ist und macht 

sich daran, das herauszufinden. 

Zusammen mit ihrem besten 

Freund J.T. probiert sie dies und jenes aus, aber 

meist endet es in einer furchtbaren Katastrophe. 

Bis Fanny herausfindet, dass es beim Außerge-

wöhnlichsein gar nicht drauf ankommt, was man 

kann oder tut, sondern was man ist. 

Warmherzig und liebevoll gibt diese Geschichte 

Antworten auf die ganz wichtige Frage: Wer bin ich?

Hilde Vandermeeren Fabelhafte Fanny Funke Ill. v. Peter-Paul Rauwerda. 
Übers. v. Eva Schweikart. Urachhaus, 128 S., EurD 12,90/EurA 13,30

kiri vermisst ihre Mutter, die vor 

zwei Jahren gestorben ist; ihr 

Bruder eddie ist in Australien, ihr 

Vater ist beruflich viel unterwegs, 

die neue Frau an seiner Seite nervt 

und der Schulwechsel ist auch kein 

Honiglecken. einziger Trost ist 

Sundancer, der schöne gefleckte Hengst, den sie 

über alles liebt. Als ihr Vater Sundancer verkauft, 

zieht es Kiri endgültig den Boden unter den Füßen 

weg. Doch dann gewinnt sie in der Schule doch eine 

Freundin. Gemeinsam finden die beiden heraus, 

wo Sundancer ist und dass der neue Besitzer seine 

liebe Not mit ihm hat. ein packendes Pferde-Mäd-

chenbuch mit allem, was dazugehört.

Linda Crammond Sundancer. Mit dir bis ans Ende der Welt Übers.
v. Sonja u. Naemi Schuhmacher. Egmont Schneiderbuch, 208 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30  • Auch als E-Book

so viele sagen, Kieran 

Woods ist nicht ganz 

richtig im Kopf. Aber Kieran hat 

ganz besondere Gaben, sehr 

feine Antennen, die er richtig 

einzusetzen versteht und das 

wiederum ist sehr klug. So klärt 

er den Tod eines Obdachlosen auf, findet seine 

Großmutter und befreit sich und seine Mutter 

von seinem brutalen Stiefvater. es gibt in der 

Jugendliteratur unzählige Protagonisten, die „an-

ders“ sind als Gleichaltrige. Kieran Woods ist auf 

eine ganz außergewöhnliche Weise anders, man 

schließt ihn ab der ersten Seite ins Herz und dort 

bleibt er – noch lange nach der letzten Seite.

Kim Slater Smart oder Die Welt mit anderen Augen Übers. v. Uwe-Mi-
chael Gutzschhahn. dtv, 240 S., EurD 14,95/EurA 15,40 • Auch als E-Book

emmy und Oliver sind am 

selben Tag im selben Kran-

kenhaus geboren, sie wohnen 

nebeneinander und es verbindet 

sie ein besonderes Band. Mit 

sieben Jahren wird Oliver 

entführt und dieses ereignis 

schlägt bei allen, bei emmy, ihren eltern, Freun-

den und natürlich bei Olivers Mutter tiefe Kerben. 

Nach 10 Jahren Hoffen und Bangen wird Oliver 

gefunden und kommt zurück. Doch diese Zeit 

ist an niemandem spurlos vorbeigegangen, und 

was sich alle so sehr gewünscht haben, gestaltet 

sich nun schwieriger als gedacht. ein sensibler, 

einfühlsamer und fesselnder Jugendroman, wie 

gemacht für ein verregnetes Wochenende.

Robin Benway Emmy & oliver Übers. v. Jessika Komina u. Sandra Knuf-
finke. Magellan, 384 S., EurD 17,95/EurA 18,50

die 13-jährige Katinka fasst 

den entschluss, Schriftstel-

lerin zu werden und hat über ihr 

turbulentes Leben einen Roman 

verfasst. Wie das geht? Katinkas 

Nachbarin Linda ist eine berühm-

te Autorin, die ihr regelmäßig 

Schreibunterricht gibt. Ihre Tipps und Ratschlä-

ge aus erster Hand sind in die Geschichte mit 

eingeflochten. Dieses Buch ist unterhaltsam und 

motivierend, und für alle, die das Schreiben gern 

probieren möchten, liegt ein kleines Büchlein für 

die ersten Notizen bei. 

Annet Huizing Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde
Mixtvision, 152 S., EurD 13,90/EurA 14,30

JuGenDbuch
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Das anspruchsvolle literaturrätsel

Die auflösung # 164teilnahmebeDingungen

 Frage drei
Er versuchte sich in einem Turm an einer ganz 
neuen Literaturgattung. Bis heute gilt er, von 

Haus aus Jurist, später Politiker und sogar 
Bürgermeister und für seine Zeit ungewöhnlich 
weit gereist, als prägender Vater dieses Tiefen-
bohrungsgenres. Was ist auf seinem Wappen 

zu sehen?

D Kleeblätter  E einhörner  F federn

 Frage eins
  Unser gesuchter Autor zog in den Wald, um 
tiefer zu leben. Allzu weit von der Stadt war 
die Hütte aber nicht entfernt. Dafür schrieb er, 
Naturschützer und Ökologe, bevor diese Worte 
erfunden waren, auch über Wildäpfel, Wandern 
und Sommerreisen. Über welches Kap schrieb 
er, von Haus aus Landvermesser, ein Buch?

M pod  O god  P cod

 Frage zwei
Sie war bekannt für die fantasievollen Namen, 
die sie ihren Freunden gab. Sich selber erklärte 

sie zum Prinzen von Theben. Am Ende ihres 
Lebens starb sie nicht am Nil, sondern in 

Jerusalem. Wie lautete der Vorname des Malers, 
mit dem sie bezaubernde Bildpostkarten 

austauschte? 

A franz  B fritz  C fred

 Frage sechs
Unser gesuchter Autor schrieb den ersten 
Kriminalroman der Geschichte mit einer 

weiblichen Detektivin. Davor kam er mit einem 
Stein bis zum Mond, in ein geheimnisvolles 

Hotel und beschrieb Grusel und Sensationen. 
Wie war die Liebe in seinem letzten, von 

ihm nicht mehr vollendeten Roman 
beschaffen?

A blind  B heiß  C alt

 Frage vier
Er lebte in einem Ort, in dem es trotz des 

Namens kein Kino gab. Den wichtigsten Lite-
raturpreis der Welt durfte er nicht annehmen. 

Am Ende starb er auf ganz andere Weise als der 
Arzt, über den er einen weltberühmten Roman 
schrieb. Welches Sternzeichen taucht im Titel 

seines ersten Gedichtbands auf?

U Zwilling  V schütze  W Widder

 Frage fünf
Mit einem lange bettlägerigen Kollegen, der 

auch in Paris lebte, stritt sich unser gesuchter 
Autor auf geschliffene Art. Auch wenn er zum 

Christentum konvertierte, so liegt doch heute in 
seiner Heimatstadt Frankfurt ein jüdisches Mu-

seum an dem nach ihm benannten Platz. Wie 
hieß seine erste große Liebe mit Nachnamen?

Q galle  R herz  S fuß

gesucht war der österreichische autor Fred Wander.

FRAgE 1
Lösungswort: Schottland | Gesucht: Michail Lermontow

Gesucht: Der Russe Michail Lermontow (1814–1841) veröffentlichte 1840 den Roman „Ein Held unserer 
Zeit“. Ein Jahr später starb er wie der von ihm bewunderte Dichter Alexander Puschkin bei einem Duell. 
Sein Großvater war der Schotte George Lermont.

FRAgE 2
Lösungswort: Ball | Gesucht: Emmy Hennings

Gesucht: Emmy Hennings, 1885 in Flensburg geboren, heiratete 1920 ihren Lebensgefährten Hugo Ball, 
1916 einer der Mitgründer des Züricher Dadaismus. Ball starb 1927, sie 1948. Einige Jahre lebten sie in 
einem einstigen Kloster im Dorf Agnuzzo bei Montagnola.

FRAgE 3
Lösungswort: Istanbul | Gesucht: Jörg Fauser

Gesucht: Jörg Fauser, 1944 geboren, wurde im Juli 1987 als Fußgänger auf der Münchner Stadtautobahn 
überfahren. Inspiriert von Chandler, Hammett und US-Undergroundliteratur schrieb er Romane  („Der 
Schneemann“, „Rohstoff“, „Das Schlangenmaul“) und Prosa.

FRAgE 4
Lösungswort: Spessart | Gesucht: Wilhelm Hauff

Gesucht: Wilhelm Hauff (1802–1827) zog sich bei einer Reise durch Tirol eine Typhuserkrankung zu, der er 
erlag. Eines seiner beliebtesten Märchen ist „Zwerg Nase“. „Das Wirtshaus im Spessart“ ist die Rahmen-
erzählung seines dritten „Märchenalmanachs auf das Jahr 1828“.

FRAgE 5
Lösungswort: Jamaica | Gesucht: Noel Coward

Gesucht: Noel (frz.: Weihnachten) Coward (engl.: Feigling), 1899–1973, schrieb mit „Hay Fever“ und  
„Cavalcade“ einige der erfolgreichsten britischen Bühnenstücke der Zwischenkriegszeit. Auch ein ge-
fragter geistreicher Conférencier, starb er 1973 in Port Maria auf Jamaika.

FRAgE 6
Lösungswort: Blindenschule | Gesucht: Sophie von La Roche

Gesucht: Das bekannteste Buch von Sophie von La Roche (1730–1807), Großmutter von Clemens und 
Bettina Brentano, ist „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ (1771). Infolge der französischen 
Besetzung 1794 erhielt die in Offenbach Lebende keine Rente mehr und musste vom Schreiben leben.

Das buchkultur-literaturrätsel geht 
in die nächste runde. 

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort. 
Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Lösungshinweis: Mit seiner Hauptfigur hat unser Autor nicht nur das Rauchen gemein ... 
sondern sie leben beide in einer Stadt todmüder Fassaden in der Karibik. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige Lösungswort bis zum 
2. Mai 2016 eingesandt haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen 

auch mit einfacher Postkarte oder über unsere Website möglich (www.buchkultur.net).

Schreiben Sie an: 

Buchkultur VerlagsgmbH. 
Hütteldorfer Straße 26, 1150 Wien, Österreich,

Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
Die GewinnerInnen werden von der Redaktion benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zuletzt haben gewonnen: 

• Regina Höckner, St. Johann in Tirol 
• Martha Keppelmüller, Wartberg/Aist 

• Helke Röderer, Heidelberg

Die preise

Der auf dem gleichnamigen Roman von 

Philippe Djian basierende Film „Betty Blue 

– 37,2 Grad am Morgen“ des französischen 

Regisseurs Jean-Jacques Beineix (1986) 

wurde für die wichtigsten Filmpreise nomi-

niert. Jetzt ist er erstmals auf Blu-ray zu se-

hen: Die 3-Disc Limited Collector’s Edition 

enthält den Director’s Cut auf Blu-ray und 

DVD sowie die Kinofassung auf Blu-ray. 

Wir verlosen dreimal dieses limitierte 

Media book von capelight pictures. Und 

dazu den Roman von Philippe Djian.

VON ALExANDER KLUy
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Bücher unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

England ist vor allem für unge-

wöhnlichen Humor, eigenwilliges 

Essen und seine Retro-Monarchie 

bekannt. Holger Ehlings Län-

derporträt bietet einen ebenso 

umfassenden wie humorvollen 

Einblick in Kultur, Geschichte und 

Alltag der Verwandten auf der bri-

tischen Insel. Es ist für die dritte Auflage komplett 

aktualisiert, überarbeitet und erweitert worden.
Holger Ehling
England. Ein länderporträt
Ch. Links, 224 S.

Tom Feibels Protagonistin Nina bekommt nach 

einer Party permanent Nachrichten von einer 

fremden Handynummer – und Pakete mit Sachen, 

die sie nicht bestellt hat. Unter ihrem Namen hackt 

jemand den Schulcomputer, und schließlich steht 

die Polizei vor ihrer Tür. Die 

Themen Stalking und Identitäts-

Diebstahl sind hier zu einem 

hochaktuellen Jugendroman 

verwoben. 
Thomas Feibel
carlsen clips: Ich weiß alles über dich
Carlsen, 112 S.

1926 zogen der amerikanische Schriftsteller F. 

Scott Fitzgerald, seine Frau Zelda und ihre dreijäh-

rige Tochter Scottie nach Südfrankreich, zum einen 

weil das Leben da billiger war, zum anderen um ein 

solideres Leben zu beginnen.

Trotzdem fließt der Champag-

ner, die Partys steigen und die 

Fitzgeralds geraten in einen Rei-

gen der Verstrickungen.
Emily Walton
Der Sommer, in dem f. Scott fitzgerald
beinahe einen kellner zersägte
Braumüller, 168 S.

fingerZeig

mit 
Miljenko 
Jergović 
und Viktor 
Jerofejew 

sowie 
Antonio Fian, 
Karl-Markus Gauß, 
Felicitas Hoppe, 
Margarita Kinstner, 
Judith Kuckart, 
Pedro Lenz, 
Ruth Schweikert, 
Stefan Slupetzky, 
Wolf Wondratschek, 
Joseph Zoderer 
u.v.a.m.

Literatur
& 
Wein Das Original

14. – 17. April 
2016
Stift Göttweig 
& Literaturhaus NÖ 
& Salzstadl

Das Internationale 
Kulturenfestival

 Infos & Karten: 
 www.literaturundwein.at 
 bzw. 02732 / 72884 

Welttag des Buches 2016
AM 23. APRIL IST ES WIEDER SOWEIT: Zum 21. Mal feiern wir den 

Welttag des Buches und des Urheberrechts.

Im November 1995 erklärte 
die UNESCO auf Antrag des 
spanischen Staates den 23. 
April zum Welttag des Bu-
ches und des Urheberrechts. 
Die UNESCO möchte mit den 
damit verbundenen weltwei-
ten Aktivitäten das Buch und 
das Lesen fördern. Dieser 21. 
Welttag des Buches ist mit 
zwei besonderen Gedenktagen verbunden: 
Vor genau 400 Jahren sind sowohl Shakes-
peare, als auch Cervantes verstorben – 
mehr dazu auf Seite 6.

In Deutschland feiert das Welttagsbuch 
sein 20. Jubiläum: „Ich schenk dir eine 
Geschichte“ wurde diesmal auch für 
Integrations- und Willkommens-Klassen 
konzipiert, rund 1,2 Millionen Schüle-
rinnen und Schüler erhalten das Buch. 
Die Abenteuergeschichte „Im Bann des 
Tornados“ von Annette Langen möchte 
nicht-deutschsprachigen und insbesonde-
re Kindern mit Fluchterfahrung über den 
zusätzlichen Comic einen Einstieg in die 

Welt der Literatur ermögli-
chen und somit einen Beitrag 
zur Integration leisten.
Im Jahr 2004 ist Österreich 
mit dem „Lesemonat April“ 
gestartet: Rund um den 
Welttag des Buches finden 
zahlreiche Buchveranstal-
tungen im ganzen Land statt. 
Einen Überblick über alle 

Termine finden Sie auf www.welttag-des-
buches.at. Buchhandlungen halten auch 
in diesem Jahr eine Anthologie für ihre 
Kunden bereit: Unter dem Titel „Litera-
Tier … Von Adler bis Zwergflusspferd“ 
gibt Buchhändlerin Rotraut Schöberl eine 
Sammlung mit spannenden, schönen 
und humorvollen Texten heraus. Tierische 
Literatur von heimischen und internatio-
nalen AutorInnen liefern u. a. Arno Geiger, 
Patricia Highsmith, Selma Lagerlöf, Munro 
Leaf und Anton Cechov.

Weitere Infos:
www.welttag-des-buches.de
www.welttag-des-buches.at
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Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in die-
ser Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen. 
Kurz hineingeschnuppert, können Sie so die Texte am besten 
kennenlernen. Alle Links, die Sie direkt zu den Leseproben 
führen, finden Sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden büchern empfehlen wir diesmal die leseprobe:

Leseproben

Heinrich Detering 
Bob Dylan Reclam 
> Siehe Rezension auf Seite 53

Walter Grasskamp 
Das Kunstmuseum C.H.Beck

> Siehe Rezension auf Seite 52

James Hannah 
Das Alphabet der letzten Dinge 
Eichborn
> Siehe Rezension auf Seite 40

Valeria Luiselli 
Die geschichte meiner Zähne 

Kunstmann 
> Siehe Rezension auf Seite 32

Friederike Mayröcker 
fleurs Suhrkamp 
> Siehe Rezension auf Seite 42

Perikles Monioudis 
Frederick dtv 

> Siehe Rezension auf Seite 34

Ronja von Rönne 
Wir kommen Aufbau 
> Siehe Rezension auf Seite 39

Olen Steinhauer
Der Anruf Blessing

> Siehe Rezension auf Seite 44

Benedict Wells
Vom Ende der Einsamkeit
Diogenes
> Siehe Artikel auf Seite 16

Juli Zeh
Unterleuten Luchterhand

> Siehe Artikel auf Seite 28

Die Literaturplattform 
geriet ins Schwanken. 
Sie wurde einseitig 
belastet. Annelie 
Kelch lud über 130 
Limericks, über 
10 Haikus, einige 
Poetry-Slams und weit 
über dreißig andere 
lyrische Kleinformen 
auf die Plattform. 
Das muss gewürdigt 
werden, das könnte 
noch ausgebaut werden, damit es für einen 
Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde 
reicht und die Literaturplattform damit zu 
ungeahnter, wenn auch nicht ungewollter 
Berühmtheit käme. Wer weiß? Jedenfalls 
kann man Frau Kelch eine einschlägige Fan-

tasie nicht absprechen. 
Die ungewöhnlichsten 
Insekten – gibt es 
eine Hauswinkelspin-
ne? – müssen es sich 
gefallen lassen, von der 
Dichterin in Limericks 
gepresst zu werden. 
Nichts, aber schon gar 
nichts hält sie davon 
ab, die ursprünglich 
typisch britische Form 
humorvollen Reimens 

in unser doch etwas behäbigeres Deutsch zu 
transplantieren. Ob ihr die Übung gelungen 
ist? Das muss jede Leserin, jeder Leser selbst 
entscheiden. Aber, wie sagt schon Goethe: 
Wer vieles bringt, wird manchem etwas brin-
gen.	 																		KONRAD HOLZER

Im Internet: www.buchkultur.net
offenlegung gemäß §25 medieng für das magazin buchkultur siehe

impressum unter www.buchkultur.net
blattlinie: redaktionell unabhängige informationen und service 

zum thema buch und lesen sowie buchnahe medien.
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das bietet die Buchkultur-LiteraturPlattform. Wir stellen in jeder Ausgabe 

einen Text vor, der uns besonders aufgefallen ist.
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Der literarische text Des monats
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Kontinents“ (sic!). Sie stammen von Auto-
rinnen und Autoren aller Altersgruppen, vom 
1936 geborenen Rudolf Ungváry, der sich 
fragt: „Gibt es eine demokratische Antwort“, 
bis zu den 1973 geborenen Agnes Judit Kiss 
und dem in Rumänien geborenen György 
Dragomán. Auffallend die lyrischen Texte, 
etwa das „Lied vom Großen Pan“ des János 
Térey oder die „öffentlichen Haikus“ des Ist-
ván Vörös. Ein wirklich gelungenes Heft mit 
einem kleinen Querschnitt über das andere 
Ungarn, über Künstlerinnen und Künstler, 
die ihre Stimme erheben, ohne Falsch und 
ohne Sentiment. Dem Ganzen vorangestellt 
ist ein langer Text von Lukas Meschik, der 
Gedankenfetzen eines freiwilligen Helfers am 
Wiener Hauptbahnhof zusammensammelte. 
Ein „bemerkenswertes literarisches Zeugnis“, 
wie Herausgeber Gauß dazu in seiner Heft-
einleitung feststellt. – Dazu die Kulturbriefe, 
u. a. von Christoph Janacs mit Begegnungen 
im Südwesten des USA oder Leopold Fe-
dermairs Bemerkungen zum Dichter und 
Performer Christian Loidl. Das „Österrei-
chische Alphabet“ ist diesmal der viel zu bald 
verstorbenen Eugenie Kain gewidmet.
> www.omvs.at/de/literatur-und-kritik

n Zwischenwelt 4/15
„Auf der Flucht“ ist 
der Schwerpunkt dieser 
Zeitschrift zu Literatur 
/ Widerstand / Exil. Da 
weist Konstantin Kaiser im 
Editorial auf den Kern des 
Themas: „Die Vorstellung, 

die Flucht aus Hitlerdeutschland und den 
von ihm beherrschten Gebieten sei gewisser-
maßen in zivilen Formen vor sich gegangen, 
ist nur zum geringsten Teil zutreffend: Die 
große Masse der Flüchtenden musste sich 
damals wie heute Schleppern anvertrauen … 
wurde zurückgewiesen, versuchte es wieder, 
um dann oft erst recht den Verfolgern in die 
Hände zu fallen.“ Dazu Texte etwa über die 
jüdisch-österreichische Flucht nach Bolivien 
1938 von Roberto Kalmar oder der lyrische 
Text „Syrien ist schön“ von Afamia Al-Dayaa. 
Daneben ausführlich die Berichte von der 
Verleihung des Theodor-Kramer-Preises 
2015 an Hazel Rosenstrauch. Und interessant 
zum Schluss: die Kontroverse um das Buch 
der ORF-Korrespondentin Veronika Seyer, 
„Forellenschlachten“. – Hat was! 
> www.theodorkramer.at/zwischenwelt

n entwürfe 80
Das Thema heißt knapp 
und klar „Hypothek“. Eine 
Zeitschrift für Literatur 
und dann dieses Thema 
– geht das gut? Es geht 
wirklich gut, ausgehend von 
Bachmanns Erzählung „Ein 

Geschäft mit Träumen“. Und man kommt 
dahinter, nicht bei Bachmann, sondern heute 
und jetzt: Ein sehr reales Geschäft, keine 
Träume, leider … Dazu also die Texte zum 
Thema; am Anfang gleich ein interessantes 
Beispiel, die Erzählung „Das Haus am Fluss“ 
des jungen Aarauers Pino Dietiker. Ein 
ruhiger Text, dem gegenüber die deutlichen 
Verse des Martin Bieri: „… Architektur, die 
dich schaudern lässt. / Schau, so sieht Medizin 
im Stadium / ihres Entstehens aus, schön und 
still …“, „Basel II“ titelt der Autor dazu. Und 
eigentlich sind die Texte allesamt von konti-
nuierlicher Qualität, auch wenn einige hier 
herausgehoben wurden: Diese schweizerische 
Literaturzeitschrift hat es in sich! Dementspre-
chend sind auch die Kunstbeiträge passend. 
Nicht zu vergessen die Rubrik „Diskussi-
on“, darin etwa Herbert Genzmers „Buch-
Haltung“: Er schreibt über „Verheißungen 
und Verheizungen des Schriftstellerberufs“. 
Insgesamt Lesestoff der feinen Art mit bildne-
rischen Exkursionen.
> www.entwuerfe.ch

n literatur und Kritik
499/500
Heftthema diesmal „Das 
andere Ungarn“, ausführlich 
und erstklassig bearbeitet. 
Lajos Adamik, Übersetzer, 
Lektor, Herausgeber, schreibt 
dazu in seinem Einleitungs-

text: Es gehe um jene „ausgekühlten“ Orte, 
die man „früher kaum kannte“ und die nun 
„durch gewaltsame Absenzen zu unheimlichen 
Symbolen“ wurden. Orte, die als Schauplätze 
rassistisch motivierter Mordserien an Roma 
hervorstechen; Orte, wo sich heute „die 
neuheidnischen Ungarn um ein gigantisches 
Panoramagemälde über die Landnahme 
versammeln, um sich im Reiten auf unbe-
sattelten Pferden und im Bogenschießen 
nach rückwärts zu üben“. Die Texte in dieser 
Auswahl behandeln also jene durch „Absenzen 
und Präsenzen denkwürdigen“ Orte. Und 
senden dazu „schöne Grüße aus der Mitte des 

Neel Mukherjee 
IN ANDEREN HERZEN
640 Seiten 
geb. mit Schutzumschlag
Euro 26,80 (A)  

»Neel Mukherjee 
bereitet uns ein 

riesiges Vergnügen 
und lehrt uns 
zugleich das 

Fürchten.« A.S. BYATT

Opulent, wild und gna-
denlos ehrlich. Neel 
Mukherjee erzählt meis-
terhaft vom dramatischen 
Verfall einer indischen 
Familie und seziert dabei 
die Seele einer Nation. 

Mukherjee_Buchkultur_42x265.indd   1 02.03.16   18:50
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Ab sofort: Alle Buchkultur-Ausgaben online *
Über unsere Website www.buchkultur.net

können Sie nunmehr auch in frühen Ausgaben
blättern und nach Stichwort recherchieren.

® 11.000 Buchkultur-Seiten
® rund 1000 Autoren-Interviews und -Porträts

® knapp 20.000 Buchbesprechnungen.

* Die Vollversion einer Ausgabe ist 1 Jahr nach
Erscheinen verfügbar.

Eine der wichtigsten Aufgaben des 
Erzählens sah Ernst Lothar darin, ein 
Abbild der Zeit zu geben, in der seine 
Figuren lebten. Den Roman also „zur 
gestalteten Chronik der zum Vorbild 
gewählten Epoche zu machen“. 
Wichtiger Schauplatz des Gesche-
hens im Roman „Der Engel mit der 
Posaune“: „Das Eckhaus mit 
sieben Fenstern auf die 
schmale Annagasse (…) 
im unverfälschten Stil 
der Maria-Theresien-
Epoche, erweckte 
es einen stattlichen, 
wohlhabenden 
Eindruck. (…) Dieser 
Eindruck wurde durch 
ein Steinwappen über dem 
Haupteingang verstärkt. Es bestand 
nicht aus Kronen, Fahnen und Tur-
nierhandschuhen (…), sondern einem 
nackten Engel von der Art, die man in 
Wien Blasengel nannte.“
Diese für ihn typische liebevolle, bis 
ins Einzelne dargestellte Beschreibung 
ist ein eindrückliches Beispiel seines 
Talents, an plastisch gezeichneten Fi-
guren moralische Themen wie Treue, 
Ehre oder Wahrhaftigkeit zu bearbei-
ten. Das kann spannend, manchmal 
aber zu langatmig, ja belehrend wirken. 
Ein Spiel mit Fantasie oder Mehr-
deutigkeit, ein Etwas „zwischen den 
Zeilen zu Lesendes“ wäre charmanter, 
erlaubte den LeserInnen ab und zu 
selbständiges, schöpferisches Weiter-
denken.
Auf der anderen Seite entwirft Lothar 
mittels seiner strengen Grundsätze und 
Vorschriften an sich als Schreiber wie 
an sein Schreiben ein breit gefächertes 
Panorama von Gesellschaft und Zeit. 
Der große Erfolg des im Exil entstan-

denen Romans „Der Engel mit der 
Posaune“ – 1944 auf Englisch, 1947 
auf Deutsch erschienen, einige Jahre 
später überdies mit prominenter Beset-
zung verfilmt– bestätigt ihn in seiner 
Auffassung.
Tatsächlich ziehen die Sorgfalt und 
Liebenswürdigkeit, mit denen Lothar 

das Schicksal einer Familie durch 
drei Generationen zeichnet, 

den Leser in ihren Sog, 
schaffen letztlich doch eine 
gute Lesbarkeit, wie Eva 
Menasse in ihrem kurzen, 
kritischen Nachwort 
anmerkt. Der Roman um-

fasst die Zeitspanne vom 
Selbstmord des Kronprinzen 

Rudolf in Mayerling; vom 
Ersten Weltkrieg samt Niederlage; vom 
„Ständestaat“, wie die Erste Republik 
im „Volksmund“ vielfach genannt wur-
de und wird; und die lange Zeit, in der 
zahlreiche soziale Kreise in Armut und 
Chaos stürzten und andere versuchten, 
das alles zu verdrängen, bis die Massen 
zum Heldenplatz strömten, um den 
vermeintlichen Befreier und Führer zu 
bejubeln.
Die Autorin und Kulturjournalistin 
Elisabeth Freundlich, deren Leben, 
Schreiben und die ihr zukommende 
Anerkennung einen ähnlichen Verlauf 
wie der des eine Generation älteren 
Lothars nahmen, merkt zur Publikati-
on seiner Lebenserinnerungen an: „In 
seiner Autobiographie (…) sucht er sich 
keineswegs seinen Landsleuten anzubie-
dern und rechnet ihnen ihre quickle-
bendigen Reste ihrer Nazivergangenheit 
ziemlich genau vor.“ 

ernst lothar der engel mit der Posaune. roman eines Hauses
Zsolnay, 544 S., EurD 26/EurA 26,80 • Auch als E-Book

dAs eCKHAUs MiT sieBen fensTeRn

Ein Bilderbogen Österreichs: Vom Zusammenbruch des Habsburger-
reichs über den Kollaps der ersten republik bis zur okkupation durch 
nazideutschland erzählt ernst lothars „Der engel mit der Posaune“.
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Neue Bücher bei Diogenes

400 Seiten, Leinen, € (A) 22.70
Auch als eBook und Hörbuch

400 Seiten, Leinen, € (A) 22.70

Roman · Diogenes

Emanuel 
Bergmann
Der Trick

Ein magisches Debüt mit 
Chuzpe, Herz und Humor

Eine berührende Geschichte, 
warmherzig und mitreißend

528 Seiten, Leinen, € (A) 24.70
Auch als eBook

784 Seiten, Leinen, € (A) 26.80
Auch als eBook

784 Seiten, Leinen, € (A) 26.80

Roman · Diogenes

John Irving 
Straße 

John Irving 
Straße 

John Irving 

der Wunder
Straße 

der Wunder
Straße 

Drei in jeder Hinsicht ziem-
lich älteste Freunde reisen in 
einem klapprigen Tourbus 
der Beatles quer durch die 
USA bis nach Mississippi. 

Mit an Bord: Alzheimer, die 
grausame Krankheit 

des Vergessens. Nach und 
nach steigen noch andere 

Passagiere mit kunterbunten 
Lebensläufen zu, die ver-

rückt genug sind, um es mit 
so einem heimtückischen 

Mitreisenden aufzunehmen.

Einst war er der »Große 
Zabbatini«, der 1939 in Berlin 
als Bühnenzauberer Erfolge 

feierte, heute ist er ein 
mürrischer alter Mann in 

Los Angeles, der den 
Glauben an die Magie des 

Lebens verloren hat. Bis ihn 
ein kleiner Junge aufsucht, 

der mit Zauberei die 
Scheidung seiner Eltern 

verhindern will.  

Ein bewegender und aber-
witziger Roman über 

verlorene und wiederge-
wonnene Illusionen.
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Roman · Diogenes

Juan Diego und seine für 
alle anderen unverständlich 
sprechende Schwester Lupe 
sind Müllkippenkinder in 

Mexiko. Ihre einzige Über-
lebenschance: der Glaube an 
die eigenen Wunderkrä� e. 

Denn Juan Diego kann fl ie-
gen und Geschichten erfi n-

den, Lupe sogar die Zukun�  
voraussagen, insbesondere 

die ihres Bruders. Um ihn zu 
retten, riskiert sie alles.  

Verführerisch bunt, magisch 
und spannend erzählt.

Ein Roman über Heimat, 
Flucht und Neubeginn
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